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Die Ilias und Homer.





1. Einleitung-

Der Krieg ist wenn niellt der Vater sb der Geburtshelfer
dieses Buches. Als seine Dauer gebot und sein siegreicller Ver
lauf gestattete, die Gedanken auch noch auf etwas anderes zu
richten als die Gefahr des Vaterlandes, vermochte ich doch nur
bei ei11em Reinen, Grüßel1, Ga11zen zu verweilen, 'vo es nicht
galt, Trümmerstücke zusammenzupassen oder allerhand gelehrten
Kraln an das Objekt herallzuholen, sondern in die Tiefen eines
ecllten Kunstwerkes hinabzutauchen, um sein Verständnis empor
zuheben. Im Bereiche meiner Studien lagen n1ehrere solche
Aufgaben; daß ich die Dias wählte, kam daher, daß iell sie
g~erade meineJ.? Studellten zu erklären hatte.

Die Odyssee habe ich nie zum Gegenstande einer Vorlesung
gemacht; aber als icll über sie schrieb, es sind nun dreißig Jahre,
betrachtete ich es als Vorarbeit für die lilas und hatte bereits
über die alte Patroklie in der Vorlesung wesentlich dasselbe
vorgetragen, was ich nun veröffentliche 1). Gleich danach schrieb
icl1 sogar oder skizzierte doch dieselbe Analyse der beiden Teile
des A, die ich hier bringe. Eine damals begonnene topographisch
mythographische Untersuchung über Pylier und Eleer halte ich
zurück; solche Dinge kann icl1 jetzt nicht treiben. Sehr nützlich
war filiI", daß ich gleichzeitig an der Ausgabe der T-Scholien von
E. Maaß mithelfen durfte: ich l{am damit tief in die antikeIl Er
klärungsschriften hinein, oh11e die sicl1 lliemand an Homer
exegese wagen sollte.

Dann ward ich eine Rei11e von Jahre11 auf andere Gebiete
.geführt und ke11rte erst 1903-05 zu Rünler zurück. Dalnals

1) Ich habe es auch in der Göttil1ger Gesellschaft der Wissenschaften
,einlnal vorgetragen. Sitzung 23. Juni 1894.

Wilamowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer. 1



2 Die llias und Homer.

sind mehrere der Abhandlungen geschrieben, die hier als Bei
lagell erscheinen 1), auch die Untersuchung tiber die beiden Volks
bücher geführt, die mir sehr vvichtig wurdel1: sie lellkten dell
Blick auf die Person Homers. Aber wieder brach ich ab. Doch
kamen die Arbeiten, die mich von der llias abdrängten, ihrem
Verständnis sehr zugute. lcll konnte, vvenn auch allzu flüchtig,
die asiatische Küste besuchell; den archäologischeil Entdeckungen
zu folgen, habe ich mich imnler bemüht; lueine Skepsis gegen
über den Folgerungen beeinträchtigt die Schätzung der Tat
sachen gewiß nicht. Die Inscllriften der ionischel1 Städte ließell
mich. einen wirklicllen Begriff von der altionisc11en Geschichte
ge"vinnel1 2), während die Beschäftigullg mit den Lyrikern, ihrer
Sprache und ihrer Verskunst, nlich die Überlieferung des Epos
richtiger ansehe1l lehrte: auch hier erkallnte ich, daß es nicht
erlaubt ist, die ttberlieferte Sprachfornl Ulllzuschreibe11. Denll
was ich immer als 110twendig erka11nt, aber als lll1erfüllbar be
trachtet hatte, sicll von unten, aus den helleren Zeiten, Homer
Zll nähern, erfüllte sicl1 doch eil1igerrnaßen. Wenn die Aufdeckung,
10niens fortschreite11 kann, wird die Zukunft heller sehen; aber
das verschiebt der Krieg jenseits nlei11er Lebenszeit. Wie ich
über die llias dachte, I1abe icI1 luehlelU Freul1de Georg Finsler
mitgeteilt, der einiges darüber veröffentlicllt 11at; auch in nleiller
Skizze der griechischell Literatllrgesc11ichte habe ich mich selbst
g~eäußert. Aber all den Allgemeinheiten 11abe ich geringe Frellde: all
der Analyse liegt mir. Von ihr gab die Abhandlung über das B (Sitz.
Ber. 1910) das erste I{apitel; das n111ß hier wieder erscheinell. Daß.
ich es drucken ließ, geschah, weil icI1 wieder ei11e Pause machte..
Ich konnte nicht zum Schlusse komnle11. Immer mehr spitzte sich
die Forderullg für mich auf die Frage zu: Wie steht Horner zu dem
Dichter der llias? Die Allt,vort kOll11te ich 11icht fil1dell, so oft
ich auch die llias las; die Hoff11U11g gab ich z,var nicht auf,.
aber daran hatte ich ziemlich verz,veifelt, daß ich die A11alyse

1) Über die Athena von llios habe ich 1905 in der Akadeulie geredet..
Der Hauptinhalt ist in den Sitz.-Ber. 319 angedeutet.

2) Die beiden Abhandlungen über das Panionion und die ionische
Wanderung, Sitz.-Ber. 1906, sind für die historischen und sprachlichen An
schauungen, die ich hier voraussetze, so ,vichtig, daß ich sie fast in dies
Buch aufgenommen hätte; aber dann hätte ich auch lueine Anzeigen der
milesischen Publikationen des lVluseums mindestens ausziehen müssen.
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jemals niederschreibeil vvUrde - mir graute vor dem Wuste der
modernen Literatur, die ich lesell sollte.

Da kam der I{rieg. Die seelische Erschütterung wird es
doch gewesen sein, die mich am Ende des erneuten Durchdenl{ellS
auf einen Punkt führte, wo ich lnir sagte

ev:f&08 ,[li}! lc{!~V X8epaA/~v 8((8ß8aCfJLV av[axet

iiVO((lVV ~QdJltJv XO(J!l177:W(( ff8tO~ ClO!l'Yj((Oc.;,

Vielleicht ist dies letzte Ergebnis eine Täuschung; die Menschen
werden sich daran klalnnleru, als ob es die Hauptsache wäre,
und doch kommt auf den Namen des lliasdichters so g'ar viel.Ilicht
an. Ich würde auch lieber mit der Veröffentlichung dieser letzten
Schlüsse zögern; aber das hieße auf das Buch verzichten, rtov'Civcn
j'a{! '[olg 7:aAtXOt(]08 real ayxv(!at. Und nur die Kriegszeit kann ent
schuldigen, daß iell mir erlaube, meinen Weg gerade aufs Ziel
zu gehen, ohlle viel rechts und links zu sehen. In dem Stile
des Kapitels über das e ging es nicht. Daß ich davon abstalld,
das gelehrte Klein- und Beiwerk mit abzutun, das bei jeder
größeren Untersuchung abfällt, wird der Leser kaum vermissen;
mir ist es schwer geworden, nicht die Büsche abzuklopfen, die
an meinem Wege standen. UUl so mehr ,verde ich gescholten
"\verden, daß iell die moderne Literatur niCllt berücksichtige. In
der Tat kenne ich sie zu wenig, und icll z,veifle nicht, daß sich
das mindestens für das Detail rächen wird. Aber wenn ich in
einem Buche so vveit bin, daß ich seIle, der Verfasser macht
Voraussetzungen und befolgt J\1:etlloden, die ich prinzipiell ver
vverfe, fitr unwissenschaftlich halte, so sehe ich nicht ein, wes
halb ich mir ansehen soll, welche Häuser er auf Sand baut. Sie
einzuwerfen habe ich keine Lust; sie fallen ja von selber. Aber
ich mache dllrchaus keinen Ansprucll auf einen persönlichen
Vorzug. Ich finde es ganz in der Ordnung, daß die andern mein
Buch ebenso beiseite vverfen, wenll meine Voraussetzung~en und
J.Vlethoden ihnen prinzipiell verkehrt sclleinen. Die Zukllnft wird
ja entscheiden; und wenn's zweihundert Jahre gedauert hat,
d'Aubignac ist am Ende zu Ehren gekomnlen. Weil es aber
gerade ill der homerischen Forschung darauf ankommt, was man
für gegeben hält, was für erreichbar, und welche Wege für
gangbar, so schreibe icll als letztes dieses Kapitel und stelle
es all den ersten Platz. Neues steht nicht darin, kal111 nicht

1*
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darin stehen; aber icll halte es für nötig, Farbe zu bekennen.
Mag dann mallcher nicht weiter lesen; auch ihlTI ist dann Mühe
erspart.

Zuerst also, was ist der überlieferte Text, und was dürfen
wir uns ihm gegenüber erlauben.

Die Byzantiner überliefern uns die llias in zallllosen Hand
schriften, deren Herkunft sich nur danl1 bis iudas Altertum
zurückverfolgen läßt, wenn sie zugleich Erklärungsnlaterial ent
halten. Auf die scholienlosen kommt auch l1icht viel an; nur der
Laurentianus D (32, 15) nimmt durch die Eigentümlichkeit seines

< Textes einen so 110hen Rang ein, daß man g"ern wüßte, wo sein
Ursprung" im Altertum zu suchen ist. Wir besitzen sehr alte
Vertreter der antiken trivialen Schulexemplare, kellntlich dureil
die sog. D-Scholien 1), die ganz ähnlich auf zahlreichen, vielfach
noch ungedruckten Bruchstücken antiker Bücher stehen, auch
in das Cyrillglossar (Hesych) aufgell0mmen sind, weil diese triviale
Homerlektüre in der christlichell Schule beibehalten ward. Zu
dieser verdünnten Gelehrsamkeit gehören die rivl] Vft~~OV; auf
genommen ist in der reichsten Handschrift (S2 im Escorial) die Vita
aus der Chrestomathie des Proklos, also aus der allerletzten Zeit
der antiken Grammatik. Die sog... BT-Scholien 2) geben einen
Kommentar, vergleichbar den Scholien der andern Dichter. Neben
unschätzbaren Resten alter echter Gelehrsamkeit steht ein, wie
sie jetzt sagen, ästhetischer Kommentar, der von dem Verfasser
der Ausgabe herrühren wird. Er kann nicht älter als das
dritte Jahrhundert, nicht jüng"er als das vierte sein. AllS dem

1) Man vermißt bitter eine Ausgabe der D-Scholien. A. Schiulberg
hatte diese Aufgabe mit ganzer Energie und schönem Erfolge begonnen,
wie seine trefflichen Aufsätze be,veisen. Es fehlte ihm nffi~ der Kodex SJ,
und er stand vor der Reise nach Spanien, als er starb. Sein Nachlaß ist
auf der Berliner Bibliothek. Wenn doch ein Vollender aufstünde. Freilich
müßten die Papyri zugenommen werden, aber bei der Publikation der
Wert der Dinge entscheiden, also die gedankenlose AlITibie und Voll
ständigkeit dürfte nicht zur Herrschaft kommen. Der gesunde Gedanke,
wenn auch provisorisch den Mythographus Homericus herauszunehluen,
ist auch über einen Ansatz nicht hinausgekolllmen.

2) Hinzuko1l1111t der alte Laurentianus C, 32, 3 (Schrader, Hermes 22,
Maaß in der Vorrede seines zweiten Bandes der T-Scholien); aber er wird
Zffi" Verbesserung von BT "renig beitragen.
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dritten stammt die Ausgabe mit dem Viermännerkommentar, die
für llns der Venetus A vertritt, ein streng gelehrtes Werk der
aristarchischen Schule 1). Zum Glück ist es nur scheinbar die
Spätzeit, die allS delI ScIl0lie11 zu uns spricht. Der Kommentar
des Ammonios zum (p (OxyrYllch. 221), 11iederg·eschrieben in der
Zeit Plutarchs, hat augenfällig gelehrt, wie wenig die Spätlinge
selbst an der Form neuerten, selbst Porphyrios in seinen home
rischen Fragen. Didymos und Aristonikos führen in die Zeit des
Augustus; aus ihr haben ,viI' Strabon und durch ihn viel von
Apollodor und Demetrios von Skepsis. Die Tradition der
Grammatik leistet auch für die des Textes Gewähr.

Die Abweichungen innerhalb der byzantinischen Über
lieferung sind gering, und die zahlreichen und umfänglichen Reste
von Iliashandschriftell der Kaiserzeit bestätigell, daß seit deIn
Beginn unserer Zeitrechnung ein überaus fester Text der llias
besteht 2). Was es an Varianten, auch hn Bestande der Verse,
gibt, ist aus dem gelehrten Materiale hineingekonlmen, ,vo
11icht bloße Versehell vorliegen. Wir seIlen ja an vielen
antiken HalldscIlriften der Klassiker, daß sie Varianten geben,
gerade ""venn sie sorgfältiger sind. Ein so fester Text muß
einnlal fixiert sehl; das konnte nur durch die Grammatik ge
sc11ehen, hier also durch die der aristarchischell Schule, die dell
Sieg davongetragell hatte, verdientermaßen, denn was ,viI' über
das feilldliche Schulhaupt, Krates von }Iallos, in den letzten
Jahrzehnten zugelernt haben, muß jedermann überzeugen, daß
mall diesen querköpfigeil Phantasten wissenscllaftlich gar nicht
ernst llehmen kann. Wenn es noch unter Tiberills in Seleukos
einen selbständigen Kopf gibt, so gellört auch er im weiteren

1) Das schlechtere Exemplar dieser Ausgabe, das Eustathios vorlag,
trug die Namen Apion und Herodoros. Apion geht nur die Vokabel
erklärung an, für die sein Lexikon (ein Fetzen Rylands Pap. 26) wohl
maßgebend geworden ist. Also bleibt Herodor als Name sei es für den
Kompilator der vier Männer, sei es für einen späteren, der die I{ompi
latioll zugrlmde legte. Gewonnen ist mit deIn Namen nichts.

2) Die Überlieferung der Odyssee ist ärmlich. Wenll aber ein so
großer Papyrus wie der in den Pap. Rylands zu den Handschriften so eng
stimmt, darf man schließen, daß der Text noch viel fester ,val' als in der
llias: ein Be,veis für die Jugend unserer Odyssee.
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Sinne Zll der aristarchischen Scllule, weil er ebell ,vissenschaftlich
arbeitet 1).

Die vorchristlichen lliashandschriften, von dellell freilich
nur spärliche Reste erllalten sind, zeigen ein anderes Bild, vor
allem im Bestande der Verse. Der Überschuß ill illnen taugt
zwar nur in ganz vereinzelten Fällen etwas, aber die Erscheinullg"
im ganzerl ist von höchster Bedeutung\ Wir lernen, wie erfolg
reich, wie verdienstlich die Tätigkeit der Granlmatiker "var, die
den guten Text fixierten, aber auch, wie notwendig ihr EiIl
greifen gegenüber der .schrecklichen Verwilderung war, und aucll
daß sie erst g~anz allmählich Erfolg gehabt haben. So versteheIl
wir, daß schon Alltinlachos Ulld, wie es heißt, Euripides sich Uln
einen Homertext bemüht haben. EIltscheidend ward aber erst
die mit dell Mitteln der Bibliothek von Alexandreia unternOffilnelle
Ausgabe des Zenodotos. Wir kennen sie nur sehr UI1VollkoIDlnen,
und weselltlich in denl, worin sie nacll der Ansicht seiner Nacll
folger das Rechte verfehlt hatte: wie töricllt Ulld wie ullgerecht'
zugleich ist es, dies allein ins Allge zu fasseil. Dabei ,vird ja
vergessen, daß Aristophanes von Byzanz docll seine Ausgabe
auf der des Vorgängers aufbaute, also Übereinstimmung nicllt
notierte. Daß dieser große Herausgeber eineil 'vielfacll zu,Ter
lässigereil Text gebell konnte, beeinträchtigt das Verdienst des
Zenodotos nicht, und wenll wir ihnl danken, daß er viele Verse
wieder einsetzte, obwohl er sie für falsch hielt, so bestätigt er
docll nlittelbar auch das Urteil seilles Vorgängers über die zu
grunde liegendell Handschriften, die VOll den falschell Verse11
frei waren. Denn die Tätigkeit der Herausg~eber war von der
Immanuel Bekkers llicllt so verschiedeil: sie g~riffen aus der
Masse, die ihneil vorlag, die Z~ugen heraus, vvelche sie für die

. zuverlässigsten hielten; das werden im ganzen die ge"\\resen sein,
die am ,venigsten Verse hatten, und Zenodotos hat diesem
Kriterion noch mehr getraut als seine Nachfolger. Es liegt
hierin, daß der Text der alexandriniscllen Ausgabe sich il11

1) Viel spricht dafilr, namentlich Zitate bei Stephanus von Byzanz,
daß Epaphroditos für die Sacherklärung im Homer eine bedeutende Rolle
spielt. Das dUrfte eine Untersuchung lohnen. Auch Seleukos fordert eine
neue Untersuchung, seit Reitzenstein das Material, l11it dem Inein Schüler'
Max Müller arbeitete, beträchtlich vermehrt hat. Meine Hoffnung, einen
Bearbeiter g~efunden zu haben, hat sich zerschlagen.
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ganzen oder strichweise von bestimmteil besonders guten Hand
schriften älterer Zeit wenig llnterschied, und so sind die Über
einstimmungen mit der Fassung in Zitaten Platons 1) sehr stark,
während Aristoteles und Aischines, der Dialog' Alltibiades 11,
beträchtliche Abweichung'en zeig·en. Von einer Vlllgata im dritteIl
Jahrhundert oder gar früher zu reden, verrät eine vollkommene
Blindheit SOWOlll gegenüber den Tatsachen der Überlieferung
wie allch gegellüber dem Gange, den die Textgeschichte im all
gemeinell genonlmen hat. Vor ZeIl0dotos liegt ein Chaos, eine
l\Iasse ganz gewaltig abweichender Handschriften, unter illne11
aber auch recht zuverlässige. Daß er und erst recht Aristophanes
die besten ausgewällit llaben, dürfen wir glauben; jedenfalls
haben sie uns den Text geschaffen, im HOlner gar nicht anders
als in allen alteI1 Diclltern 2). Übrigens hat wenigstens Aristophanes
aucl1 Varianten gegebell. Das tat aucll Aristarch, der eine iln
Bestande der Verse wenig abweichende Revision des aristopha
niscllen Textes lieferte, wie Haupt hinter Lachmann. Das muß
jedem nicht Voreingenommenen aus den Scholien in die Augen
springen. Wie im dritten Jahrhundert das Publi1{um nOC}1 keines
wegs hnnler zenodoteisclle Texte in die Hällde bekam, zumal es
an Konkurrenzunternehmung'en nicllt fehlte, so schlug' Aristarch
auch nicht sofort durch; die Grammatiker der nächsten Genera
tionen unterwarfen sich auch noch nicht dem blöden Autoritäts
glauben. Aber der Erfolg ist gekommen, und wenn die Gram
matiker Zll eigenem Urteil nicht befähigt waren, tat auch der
blinde Glaube nur (}utes. Die skurrile Fassung: dies ist ver
ständig, denn es ist von Aristarch, dies ist unverständig, folglich

1) Hesiodos zeigt jetzt ein anderes Gesicht. Da ,veichen die platonischen
.Zitate sehr stark ab, enthalten einen sehr viel reineren Text und so tun
·auch andere Zitate alter Zeit. Da ist aber zu bedenken, daß unsere Über
lieferung elend ist, und daß von Scholien gar zu kümmerliche Tritnlluer
erhalten sind. Aber das wird zuzugeben sein, daß die Alexandriner für
Hesiod auffällig wenig gelei.stet haben.

2) So steht es mit der kanonischen Ausgabe Platons, die nicht Aristo
phanes gemacht hat, sondern die Akademie, wie ich annehme, zu Arke
silaos Zeiten. Gleichzeitige Handschriftenstücke zeigen auch da, keine
hundert Jahre nach Platons Tod, ein starkes Schwanken des Textes; sie
geben aber auch einzelnes Gute gegen die kanonische Ausgabe, was
sehr beherzigens"rert ist. Derkyllidas und Thrasyllos setzen denselben
Text voraus, den wir besitzen.
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kann es nicht von Aristarch sein, ist freilich erst eine moderne Exzen
trizität. Den eiIlen Text hat die Grammatik aus zahlloseIl stark ab
weichenden Fassung~en herg~estellt. Es ist daher verzweifelt naiv,
wenn man sich wundert, wie eine bare Interpolation sich "in
allen Handschriften" finden könnte. Alle Handschriften besagen
ja nur, daß Aristophanes diese Fassullg aufgenommen hat, viel
leicht schon Zenodotos, und da ist die Aufnahme einer Il1ter
polation im Horner nicht wunderbarer als im Euripides.

Wenn wir denn mit Zllversicht sagen könnell, daß wir den
Homertext der aristarchischen Scllule besitzen, so bedeutet das,
unser Text ist eine Revision, die inl zweiten Jahrll1lndert v. ehr.
unter Zuziehung von I-Iandschriften g~emacht ist; vor ihr "val"
der Text in ähnlicher Tendenz schon festgestellt, und die Hand
schriften, auf denen er beruhte, gehörten natürlich spätestens
dem vierten Jahrhundert an. Alle diese Ausgaben trugeIl dem
unsicheren Zustande der Überlieferung Rechnullg, illdenl sie
Varianten und kritische Zeichen beigaben. Welln moderne
Aristarcheer sich begnügen, den Text der na~&öo(Jtg ohne Zeichen
zu geben, so täuschen sie eine Festigkeit vor, die Aristarcll llicht
anerkannte. Wir müssel1 immer bedenken, daß wir nur eine
allS einer schwankenden ,Menge ausgewählte Fassung des Textes
lesel1, aber ausgewählt von verständigell Kritikerll, die auch
Varianten mitgaben, unter dellen "viI' also wählen dürfell, und
in platonische Zeit gehört der Text nlindestells, der z"vei lVIellschen
alter nach Platon konstituiert ist. Alles aber, was die Scllreibung
,der Wörter angeht, was man irgendwie ihr Kleid nellneI1 kann,
geht noch viel weiter zurück. Ionische Verse haben aucl1 im
sechsten, ja im siebenten Jahrhundert nicht anders ausgesehen
als im vierten, und sehen in einer ordelltlichen byzanthlischen
Handschrift allch Ilicht anders aus, abgesehe11 von deIl vVand
Illngen der Kalligraphie und Orthographie, und über diese sind
"viI' hinlängl~ch unterrichtet, wenigstens wenn "viI" die epi
graphischen Tatsachen kennen und würdigen. So gibt es denn
auch bei den Granlmatikern kehle orthographischen Varianten,
die irgendwie für Alter, Herkunft oder Integrität des Textes von
Belang" "vären.

Die Prosodie, um die sich eine lebhafte Diskussion ill der
aristarchischen Schule bewegt hat, beruht in den Handschriften
vom Viermännerkommentar ab,värts auf Herodian; Älteres ist
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natürlich spärlich, und die Zeichen können gar nicht in das dritte
Jahrhundert v. Ohr. reichen. Daß in vorchristlicher Zeit Homer-·
handschriften durchakzentuiert "\vären, ist unglaublich. :Nlaßgebend
,val" selbstverständlich die damals geltende"Aussprache, aber sie
kann llnmög~lich für die Zeit der Dichter verbindlich sein, lInd von
verschollenen Fornlen und Wörtern beruhte sie bestenfalls auf
der Tradition der Rllapsoden. Um 200 kanll diese nicht wohl
mehr Zuverlässiges gegeben haben; aber wir haben Belege da
für, daß bereits die Sophistenzeit auf die Betonung gleichgeschrie
bener Wörter geaclltet hat, also einzelnes kann auf Beob
achtung beruhen, die l\fasse aber beruht auf Analogie, Ulld 11ur
als Grammatikerlehre dürfen wir sie behandeln. Daß äolisclle Be
tonung von andern gefordert ward, ist sehr beherzigenswert:
dazu gehörte die Psilose. Ihr gegenttber warell die Athener
oaavvrtxoi, wie die Inschriften lehren; danach wird Aristarch
seinen Athener Horner behandelt haben, anders als Zenodotos.
Wer aber heute die herodianische Prosodie für authelltisch
homerisch hält, der glaubt an Wunder. Nur ihre Gescllicllte
kann über den Wert der Überlieferung entscheiden. Die Ge
schichte aber kennen wir genug~, unl zu sag~ell, ,vie der Honler
text zur Zeit des Solon ausgesehen llat. Eitle solche Über
lieferullg sollen wir, nleine ich, respektieren; was ,viI' zutun
oder von Zutaten übernehmell und bewahreil, mögen praktisclle
Rücksichten entscheiden, nur täusche mall sich über die Ull
verbindlichkeit der n~oa~t06!l8Va llicht.

I
Die Gedichte trag~en' also seit denl sechsten Jahrhundert eine

einheiiliche Sprachfürm. Aber die Dichter habeil anders g~e

sprüchen. Das hat Belltleys Observation ermittelt und damit
einel1 großen Schritt über die antike Grammatil{ hinaus getan,
übrigens den ehlzigen Fortschritt, den die zünftige Philologie
zvvischen Eustathiüs und Heyne g~emacht hat. Bentley beob
achtete, daß das 'Vau in den epischen Versen sehr häufig
konsonantische Kraft hat, Ulld begalln diesenl verschwundenen
Spiranten dureIl Ällderullgell d(js Textes, von denen viele nur
scheinbar sind,. Inallche aber höchst gewaltsam, überall seineil
Platz zu schaffen. Als dann die vergleichende Grammatik
aufkam und das arcllaische Ulld dialel{tisclle Sprachmaterial sich '
durch die InschrifteIl stark vermehrte, ist mall auf dem 'Vege
weit fortgeschritten; viele Formen und Wörter haben ihre Er-
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klärullg g~efunden, Ulld es sind tief einschneidende Versuclle g~e

macht, den Text, der in jüngerer Sprachform vorliegt, in die
originale zurückzuübersetzen. Dabei ist immer die Voraussetzung,
daß seine Sprache durcl1 eine Kluft von allem anderen Griechiscll
getrennt ist, und die andere Voraussetzung, daß seine Sprache eill
heitlich ist. So ist Bekl{er verfahren, so Nauck, so scl1reibel1 die
Holländer den Homer jetzt um. Und doch g~lauben sie alle l1icht all
die Einheit der llias. Reichen etwa die Interpolationen nicht nlin
destens in das sechste Jahrhundert herab? Sollen wir die in eil1er
VOll uns verfertigtell Form geben, von der wir wissen, daß sie für
,die jungen Zllsätze falsch ist? Oder sollen wir sie durch die Fornl
untersclleidell? Silld ,viI' etwa sicl1er, daß die Qrhaltene Odyssee
ihre Gestalt vor Archilochos erhalten hat? Und wenn die Ilias nieht
'einheitlich ist, sondern Bestandteile enthält, die aus verschiedenell
Zeiten und verschiedenen Orten sta.Inmen, so ist die Einheitlicll
keit der Sprachform, die wir ihr oktroyieren, genau so täuscl1end
wie die überlieferte Einheitlichkeit. Also läßt sich das Ergebllis
der Observation, so wertvoll es ist, ill der Schreibung des Textes
nicht zum Ausdruck bringen, oder doch nur selten über die
allerdings nicht nur zulässigen, sondern 110t,vendigen Änderungell
hh1aus, die gege11über der Schrift des siebenten Jahrhunderts in
Wahrheit keille Silld. Es ist ein Unfug, nichts Geringeres, wenll
jmmer noel1 elidierte lange Dative der beiden ersten Deklina
tionen unbezeic11net bleiben 1), ein U1lfug, dem Vau keine Rechnung
zu tragen, wo der Vers die ältere Sprachfornl ohne weiteres er
trägt oder gar fordert 2); es ist auch mehr als ein Fe in der Elisioll
verlorell gegallge11, das dann freilicll 11111' llnter dem Texte er
gällZt werden darf. Dort mag man auch manche ei11leuchtellde
Vermutung verzeichnen, die "virklich in die Überlieferung ein
,g~reiftS). Aber das Umschreiben in einen präsumptiven Urzustand

1) Ich habe beobacp.tet, daß noch Apollonios in diesem Stücke hOlllerisch
dichten ,vill; damals hat man also feiner beobachtet als Aristarch, der
übrigens nicht wußte, daß noch der Athener Aischylos . o~aXllij(Jt und
't1tnOt(Jt gesprochen hat.

2) Es wäre wirldich sehr praktisch, das F als eine Forlll des Spiritus
in den Texten zu verwenden.

8) Das darf Ulan da nicht sagen, wo eine vulgäre Forul sich an
die Stelle der älteren oder dialektischen gestellt hat, E~ms für nos u. dgl.
Wer freilich von einelu ursprünglich geschriebenen 80S fabelt, kennt die
Schriftgeschichte nicht.·
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ist schon desllalb unzulässig, weil es llndurcllführbar ist. Oder
kennt man etwa jene ältere Spraclle wirklich dadurcll, daß der
Vers all einzelnen Stellen Rückschlüsse gestattet? Die Sprache
des Epos ist eine Kunstsprache: wer kann das bestreiten? Ge
bildet llat sich diese Sprache Jallrhunderte vor den ältesten er
haltenen Gedicllten, und sie hat viele Jahrhunderte länger gelebt,
in denen wir ihre Wandlung~ell trotz aller Zähigkeit überscllauell.
Gerade für die Geltung des Vall soll man es sich klar nlaellen,
nicht nur all den Lesbiern, wo wir nUll leidlich klar sehen,
s011dern auel1 all seiner Verweildung bei dem Thebaner Pindaros,
der es zu Hause sl)rach, und den beiden Keern, die es nicl1t
sprachell. VOll untenher, aus dem Hellen zunl Dunkeln auf
steigend, kann und soll man sicl1 den Verlauf klar maellen.
Jeder weiß, daß Kallinlaehos, Antimachos, Theognis, Tyrtaios,
Hesiodos ausgestorbene Flexione11 und Wörter und Formeln
übernehnleIl : es ist g~ar kein qualitativer, sondern nur ein
gradueller Unterscl1ied zu Homer vorhanden.

Wenn die Einheitlichkeit der Sprachform nichts Ursprüng
liches sein kann, so ist es vielleicht mög~lich, durcll die Beob
achtllng von Ullterschieden, die sie verbirgt, die Teile ~er Ilias
zu sondern. Das ist vielfach versucht, und neuerdings wird ver
sichert, Unterschiede des Ausdruckes, des Gebrauches der numeri,
kürzerer lInd vollerer Wendungen u. dgl. würde leisten, ""vas
die Verfolgung des Inhaltes, der Gedanken, der Poesie nicllt
könnte. Das ist einer der beliebten Versuche, die Forschung zu
mechanisieren; sie soll exakt werden, wenn das Geistige' aus
geschaltet wird, was bei Geisteswerl{en doch etwas sonderbar
ist. Wie die christlichen ApologeteIl die Nutzlosigkeit der Philo
sophie daraus ableiteten, daß die Philosophen verschiedene
l\feinungen aufstellten. Aber wenn es mit denl Vau und den1
Äolisieren nicllt gegangen ist, ,vird es Singular und Plural auell
nicht schaffen. All das ist an sich beachtenswert, kanl1 illl
einzelnen Falle etwas nützen, aber für das Ganze kann es nicllt
durchschlagen: Gerade 111 originaler Dichtung, die alt Ulld auell
jung sein kann, nluß Ulan auf Singularitäten gefaßt sein, Ulld

wenn eine Partie aus lauter abgegriffenen Wendungen bestellt,
mögen sie alle dem aufgestellten Kall01l entsprechel1: da ent
sclleidet die offenkundige Qualität doch für allerspäteste Ent
stehung.
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Der Text ellthält gar llicht wenige Wörter, die schon im
fitnften Jahrhundert verschollen warell, und die Rhapsoden haben
schon damals die abenteuerlichsten Deutung~en g~egeben: das soll
man nicht vergessen, "venn man das Alter der Gedichte ab
schätzell will. Feine Beobachtung der Gramnlatiker hat fest
gestellt, daß eine Reihe später g'anz besonders gewöhnlicher
Wörter fehlell oder llur vereinzelt auftreten, alldere ihre Be
deutung gewechselt habell. Auch das ist ein Zeugnis fUr das
Alter. Wir sollen uns nicht verhehlen, daß auch wir manche
Wörter nicht verstellen, und nicht bloß formelhafte Götternamen.
Wirklich schwere, auell für uns unheilbare Korruptelen Silld
keineswegs unerhört, ich glaube, nicht einmal sehr selten. Aber
hierauf einzugehen, habe ich keine Veranlassung.

Daß Horner die Ilias verfaßt hätte, nicht anders als Apollo
nios die Argonautika, daß sie also eine Einheit vväre und ]{eine
Widersprüche enthalten dürfte, hat den antikell Kritikerll fest
gestallden, und sie sind g'emäß diesem Glauben verfahren. Der
Widerspruch, das 1./J8f;oo~ n:8~liX8l, ist für Aristarch hinreichender
Grund zur Athetese. Wir können also nicht bezweifeln, daß sie
siell von diesem Grundsatze bei der Auswahl ihrer Handscllriftell
und LesarteIl 11aben leiten lassen. Dabei kann recht vieles ver
,vorfen sein, das uns vom höchsten Werte sein könnte, in deiTI
,viI' "\VOl11 gar das Echte erkennel1 würdell. Kein Zweifel, daß
wir tiberraschende Aufklärung finden würden, vvenll vvir das
Handschriftennlaterial der alexalldriniscilen Bibliothek benutzen
könl1ten. Nicllt vyenig~ würden auch die andern homeriscllell
Epell lehren, deren Verachtung in der Tat eille schwere Ver
säumnis der Grammatil{er ist. VOll der Odyssee steht fest, daß
Aristophanes Ulld Aristarch ihr Ende l./J 296 fanden, daß Apollo
nios ebell dieses Ellde voraussetzt. Das ffillßten seine Leser vvissen,
,velln sie die Nachahmung~ in denl Sehlusse seines Gediclltes
merken sollten. Danll "var das keine Hypothese, die man sich er
zählte oder in einern gelehrten Buche las, sondern es gab Hand
schriften der Odyssee, die llicht vveiter reichten. Zenodotos ist
ihnen nicht gefolgt, falls er sie gekannt hat. Die beiden alldern
wagten es nicht mehr. Nun versteht sich von selbst, daß in
einer Odyssee, die w llicht umfaßte, Laertes nicht arn Leben
war, also die all sich g'leichgültigen Partieen fehlten, die jetzt
auf ihn hilldeutell. Es hat also noch in Alexalldreia eille ältere
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Redaktion der Odyssee gegeben; aber dieses Mal hat die Kritil{
sich für die jüngere und breitere entschieden. lcll dächte, die
Erscheinung wäre se:hr beherzigenswert. So wird bei der Kon
stituierung des definitiven Textes Inanches geschehen sein, was
wir bedauern; aber es wäre die ärgste Ungerechtigkeit, unsern
Dallk an die alexandrinischen Kolleg"en 11erabzumindern. Sie
haben als erste ein großes Werk kritischer Textbehandlung ge
leistet; eine Philologie als historische vVissenschaft kann man
von ihnen nicht verlangen. Jetzt freilich gibt es diese Wissen
schaft, und wenn jetzt die Homerkritik so betrieben wird, daß
der alistarchische Homer das Ziel ist, und die Athetese auf
Grund seines Glaubens an den einheitlichen Homer das einzige
Mittel - non ragionam di 101', ma guarda e passa.

Das Hauptinteresse scIlon des Zenodotos hat dem Bestande
der Verse gegolten, der Aussonderung von Zusätzen. Daß es
deren nur zuviel gab, sah er und sehen wir an dem Schwanken
der Handscllriften: die Athetese war und ist also ein berechtigtes
Heilmittel. Gut steht es, wenn wir erfahren, daß ein Vers oder
eine Versreihe nicht fest saß, was zwar die Unechtheit noch
nicht beweist, uns also der Verpflichtung der Prüfung nicht
überllebt, aber doch ein starker Verdachtsgrund ist. Wie ge
waltig die Masse von Versen gewesen ist, die die Grammatiker
einfacll über Bord warfen, sehen wir jetzt an den Resten
gleichzeitiger Handschriften. Man ermißt es auc~, wenn man
hesiodische Gedichte betrachtet, denen g"ering"ere Sorgfalt zuteil
geworden ist. Die Berliner Stücke der Kataloge zeigen geradezu
ein Chaos, aber auch der Schild des Herakles wimmelt von Zu
sätzen und namentlich Dubletten 1). In den homerischen Epen fehlt
es zwar an solchen durchaus nicht, aber sie sind doch selten. Das
kann nur der grammatischen Kritik verdankt werden, denn das
ältere Epos muß dieselben Unbilden in erhöhtem Maße erfahren
haben. Den Schild des Herakles fanden die Grammatiker so
wohl als selbständiges Gedicht überliefert wie als Eindiclltung
der Kataloge, an die er sich in der Tat angelehnt hat. Das
war nicht die einzige solche Erscheinung in jener Literatur.
Man sieht, die Rhapsoden erlaubten sicll, ein Epos, VOll dem sie

1) HerlU. 40, 121. Ich nlesse diesen Beobachtungen alU Hesiodtexte
besonderen Wert bei.
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immer l1ur eillell Teil auf einmal rezitierell konntel1, so zu er
weitern, daß ein neues einigermaßen abgerundetes, wenn auch
nicht in sicl1 vollkommen abgeschlossenes Stück für einel1 V01'

trag entstalld. Daß ehl Epos aus Rhapsodien besteht, vvie es
sein Vortrag mit sich brachte, konnten die Griechen gar nicht
vergessen, sola11ge die Rhapsodenvorträge sich ill dell Ag~onell

hielten. So 11at denn ein g~escheidter Grammatiker den richtigen
Gedanken erfaßt, daß die Dolollie eillmal eine Selbständigkeit
gehabt habeil lnüßte wie der Heraklesschild. l\ian wußte von
der Verordnung, die für die Vorträge an dell Pal1athenäell die
Einhaltung einer Reihenfolge vorschrieb, woraus in der Tat die
damals SChOll erkannte Gefahr einer Zerstörung der 11mfassenden
Epell folgt. Wir hören leider nur durch eine Notiz bei Aelian.
etwas Weiteres, wo die Hypothese vorgetragell wird, daß die
Rhapsodien, welche Horner gedichtet hatte, ill Unordnung geraten
vvären und erst durch Peisistratos (die attische Verordllung) in
die jetzige Folge gebracht. Man wird das von der Tatsache
nicht tre1111en l{önnen, daß in de11 Gedichten, z. B. im Schiffs
kataloge, athenische Interpolationen stecke11, de1111 diese Tat
sache ist SChOll im vierten Jahrhundert bemerl{t, ohne daß die
echte Form des Kataloges l10ch nachvveisbar gevvesen vväre.
Das ist wahrlich bedeutsam, erklärt sich aber durcl1 das Über
ge\vicht Athells und seines Buchhalldels. Der antike Kritiker
wird darauf die Hypothese stärkerer attischer Trübll11gen ge
ballt haben, in der die IVlodernen bis zu der ,vahnschaffe11en Be
hauptung fortgeschritten sind, Peisistratos hätte die llias erst
herstellen lassen. Wir wisse11 nur VOll den kühnen antil{en Ver
mutung~ell zu wenig~, kennen selbst die Gründe der Chorizonten
llicht, da Aristarch von allem nichts ,visseil wollte. Welln Homer
den Aias als Salaminier zu Athen gerechnet hatte, so war das
bei seillem Athener Homer llur in der Ordllung. Wenn wir
mehr aus der Zeit der lebendigen Grammatik wüßten, würde
wohl mallches VOll den kühneil modernen Aufstellungen vorweg~

g~enon1lnen sein. Selbst die Behauptung, daß Horner l1icht ge
schrieben hätte, ,vird wohl aufgestellt sein, um Konseque11zen
für die Textkritik zu ziehen.

Diese wenigen Angaben habel1 die ersten modernell Z,veifel
all der Einheit der Ilias wel111 11icllt hervorgerufen, so doch
wesentlich gestiitzt. Es ist das große Verdiellst Georg Finslers,.
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daß "viI' jetzt genau übersehen, wie sich die Jahrhunderte seit
seineIn Bekanntwerden im Okzidel1t zu Homer gestellt habel1.
Derselbe hat sich ein anderes, kaum geriIlgeres Verdienst er
worben, indem er dem Abbe d'Aubignac 1) del1 Ruhm endlich
gesichert hat, um den ihn F. A. Wolf betrogen hatte. Die Fran
zosen haben ihren I~andsma~n nicht geschätzt: wir Deutschen
sühnel1 gern, was die Selbstsucht eines Deutschen gesündigt hat..
111 der Tat hat d'Aubignac alles gesagt, was Wolf nur in eleganter
Forn1 vorbrachte, vverlig-stens soweit es das betraf, was man jetzt
mit einer schlechten Wendung die homerische Frage nenl1t. Die
echten Scholiel1, deren Ertrag Wolf in wirklich verdienstlicher
Weise ins Licht stellte, konnte d'Aubignac nicht ke11nen, wäre auch
nicht imsta11de gewesen, sie zu benutzen. Denn er war kein Fac11
gelehrter, und die eigentlichen Stützen seiner Ansicht sind eben
jene antiken Zeugnisse, deren Zuverlässigkeit lInd Herkunft zu
prüfen ihn1 so wenig in den Sinn gekommen ist vvie Wolf und
Lachmann. Im Ubrigen gibt er den Eindruck \vieder, den die
Gedichte auf jeden machen müssen, der sie mit offenem Auge
betrac11tet. Daß Ilias 1111d Aeneis nicht zwei Gedichte gleicher
Art vvären, hatten die lVIodernen bald gefühlt, lInd da Vergil für
die Romanen der Musterdichter war und ist, so sprach Julius
Caesar Scaliger nur ehrlich allS, was die andern auch elnpfanden,.
vvenn er Homer gering einschätzte. Das ist dann ähnlich oft
gesagt, als der französische Klassizismus im Gefühle der eigellen
Kraft und des eigenel1 Wertes den Alten den Gehorsam kündigte.
Da ist es doch etwas Großes, daß d'Aubig11ac nicht bei dem
Geschmacksurteil stellen bleibt, sondern den Grund Sllcllt, wes
halb Homer anders ist als Vergil. Was er ausspricht, sind Tat-
sachen, an denen nur der blöde Köhlerglaube rütteln kann.
Ilias und Odyssee haben nicht h1 dem Sil1ne Eh1heit und Plall
wie die Aeneis und ihresgleichen. Sie können nicht in demselbell
Sinne Werke eines Verfassers sein. Homer ist weder als Mensch
110ch als Dichter eine greifbare Person. Tatsachen sind es; der
Augenschein lehrt sie; man brauchte sie nur zu konstatieren.
Aber es sind negative Tatsachen. So steht es aber auch um

1) Ilbergs Jahrbii.cher 1905. Ich habe d'Aubignacs Werk nicht gelesen,
das sich Finsler selbst von dem Exemplare der Pariser Bibliothek hat ab
schreiben lassen. ]1~s ist erwünscht, daß, wenn nicht das ganze Werk, so
doch von kundig~er Hand ein Auszng~ gedruckt werde.
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-das, was von Wolfs Prolegomena den gewaltigell allgemeinen
Eindruck gemacht 11at, was aucll allein von ihllell geblieben ist.

Diese Tatsachen machten erst jetzt gewaltigen Eindruck, weil
erst jetzt Homer wieder eine Macht geworden war. In Deutscilland
war eine neue Generation herangevvachsell, die sich von Barock
lInd Rokoko, vom Romanentum überhaupt, abkehrte und in Homer
eine Offenbarung zugleich der Natur und der Kunst sah. Er
verkörperte ihr das Ideal, die absolute natürlich-göttliche Schön
heit und Menschlichkeit. Das Absolute, Göttliche ist unpersön
lich. Nicht daß man die Person des Propheten bestritten hätte,
aber der Propllet ist nllr das Organ des Geistes, der aus illUl
spricht. llios und Ithaka liegen in denlselbell Wunderlande ,vie
der Olymp und Ogygia, und in dasselbe Land gehört der blinde
Sällger. Wenn denen, die so zu ihm standen, der Philosopll
sagte, daß die Stämme Griechenlands der Houler wären, so kaUl
das der neueIl Verherrlichung der Volkspoesie entgegen. Und
wenn der Philologe sagte, daß die llias nicht eines einzigen
Mannes Werk wäre, so trank der Dichter mit Freuden seine
Gesundheit, weil er sich nun getrauen durfte, Honleride zu
werden. Aber nur in dieser Allgemeinheit war die Negation
willkommen. Sobald es ernsthaft an ein Sondern gehen sollte,
hörte der Beifall auf. Goethe hat sich innerlich nicht geälldert,
wenll er am Ende Homer lieber wieder als Ganzes elnpfinden
wollte. Gegen Heyne als Vertreter der trennenden Kritik hatte
Schiller schon ein böses Xenion g~erichtet, und auch den Romall
tikern war nichts verhaßter als die Scholiasten, wie man gern
alle philologischen Homerkritiker nannte. Denl lag ein riclltiges
Gefühl zugrunde; eine Versöhnung z,viscllen den neuen Ahnungen
und der Fortsetzung der antiken Grammatik ,val" erst 111Öglich,
als die große deutsche Bewegung eine wahrhaft historische For
schung schuf.

Die Verkünder des Evang~eliums von dem großen Natur
LInd Volksdichter Homer waren des Griechiscllen nur in be
scheidenstelll Maße kundig, die auf sie hörtell, zunleist gar nicht.
Das Verlangen llach einem deutsellen Houler forderte ungestülll
seine Erfüllul1g. Was begabte Dichter nicl1t leisten konntel1,
weil ihr Griechiscl1 nicht reicl1te, gelang denl fleißigel1 Scl1üler
Heynes, J. H. Voß, in dem Maße, daß er für viele Tausellde
von Deutsellen ihr Homer ward. Das müssen wir ihnl 110ch an,-
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rechnen, mag uns seill HOiner 110cl1 so unausstehlich sein, ,,"'eil
wir ihn Griechiscll lesen könnell. Sö muß urteilen, wer es wirk
lich kann. Aber es ist unbestreitbar, daß atlch viele unwissent
lic11 Voß hören, wenn sie Ronler lesen. Es geht wie mit dem
Neue11 Testament, wo auch die erste Bedingung, Paulus zu ver
stehen, darin bestellt, daß mall Luther sich ganz aus dem Sinn
schlägt. Und wie wellige leiste11 das. Eine Übersetzung muß
die UnterscJliede verwischen, die sich in dem Originale befinden.
Wer kann bei Lutller spüren, daß der Hebräerbrief als ein rheto
risch aufgeputztes wollistilisiertes Schriftstück im stärksten Gegen
satze zu der in formlosem Ungestüm strudelnden Unmittelbar
keit der paulinischen Rede steht? So ist es auch im Vossiscllel1
Homer. Die ihn bewußt oder unbewußt selbst in dem Originale
hören, müssen an die Einheit des Iliasdichters glauben, weil sie
ihn ehlheitlich übersetzt lesen; sie werden, was noch schlimlner
ist, ihre Vorstellungen von homerischem Stile aus Vossens ge
spreizter Plattheit abnehmen.

Die große Zeit des deutschen Idealismus hat dem Griechi
schen in der Schule einen Ehrenplatz angewiesen und dem Homer
den Ehrenplatz in diesem Unterricht. Nicllt eige11tlich in das
Hellellentum sollte er die Knaben einführen, sondern in das
Reich des Ideales, der Schönheit und Menschlichkeit, was für
den Glauben jener Zeit freilich zusammenfiel. Dieser Glaube ist
überwunden; die Bedeutung des Hellenentums hat durcll die
echte geschichtliche Betrachtung nur gewonnen, aber Homer
kann es nicht nlehr allein repräsentieren, denn das Höchste, was
die Hellenen der Welt geg~eben haben, ist die Wissenschaft, die
Philosophie, wenn man 11icht sagen will, daß es die Gesamtheit
des hellenischell Denkens und S~haffens ist. Dennoch kann die
delltsclle Scllule gar nicht allders, als den Homer zunäcllst so
zeigen, wie ihn unsere großen Dichter sahen, zu denen zu führen
ihre n}ichste Aufgabe sein' muß. Darin liegt ein gewisser Wider
spruch, aber ein wissenschaftlicil gebildeter Lehrer, der sowohl
,zu Goethe wie zu den I-Iellenen das rechte Verhältnis hat, wird
sicherlicil der Schwierigkeit Herr werden. Es ist aber U1lver
meidlich, daß viele Lehrer allf dem alten Standpunkt bellarrten
und beharren. Auch das ist noch kein Unglück; die Schüler
werden auch danll reichell Gewinn 11aben, wenn sie den Homer
,ganz mit den Augell von Lessi11g und Goethe anseIlen. In den

Wilamowitz-Moellendorff, Die !lias und Homer. 2
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Schulen, die ihll notgedrungell in der Übersetzung lese11, UlUß

die vossische Trübung des Bildes ertragen werden; aber das
Gymnasium g~ibt sich selbst auf, wenn es nicht vvirklich in das
Hellenelltum einführt: da darf Honler 11icl1t so verstanden vverden~

als wäre er aus Voß übersetzt. Es vvird ja wohl allf den Ineistell
Schulen SChOll aus Not eine Allsvvahl gelesen 1); damit vvird VOll
selbst dell Ergebnissen der Analyse Rechnung getragen.

Schulautor ist Honler SChOll im fünfte11 Jahrhundert ge'vesen;
schon Aristophanes führt es U118 vor, wie die Schulknaben über
homerische Vokabeln examiniert ·vverden. Als Unterlage für
nl0ralische Betrachtungen. ist er auch schon damals g~evvählt

vvorden, so übel er sich dazu schickt. Er ist zwar nacl1 der
Novelle selbst Sc11ulmeister ge,;y~eSe11, aber da dichtete er für die
Kinder nicllt die Ilias, sOlldern die n:CtlyVtCt, an dellell die moderl1e:
Pädagogik sch,veren AllStOß nehmell ,vürde 2). So ist es denn
vveiter gegangell. qui quid si! pulcrllm, quid dulce, quid u!ile,
quid non, plenius ae lnelius Chrysippo et Crantore dicit. Der
BT-Konlmel1tar bringt ehle }\rlenge solcher Erklärullgen; einige
sh1d ganz hübsch, das 11leiste herzlich albern. Aber wenn es seit
ziemlich dritthalb Jahrtausenden so ist, wird es ja so seil1 mÜssell..
Nur muß gefordert vverdell, daß sicl1 solche Betrachtung llicllt
als Wissenschaft gibt Ulld vvohl gar die Forderung stellt, die
Wissenschaft müßte siell beugen, stillstehen, un1l{ehren, sich
die Erklärullg der alten Poesie VOll der lllodernell Sc11l1lmoral
diktieren lassel1 3

). Ich habe VOll nleiner Schule und meinen

1) Es gibt :rreilich auch Schulen, die sich darauf versteifen, die Ge
dichte ganz zu lesen, damit 'sie als Ganzes wirkten, ,vas nur die bösen.
Professoren auf der Universität verkennten. In der Praxis wird das zunl
Voßlesen. Ich habe auch eben die Erfahrung gemacht, daß ein Prhnaner,.
der vor dem Notexalnen stand, um in den Krieg zu ziehen, mit dem ~}

gespeist ward. Das ist eine Sünde und eine Schande. So geschehen au!
einem hochmodernen Gymnasium, eine Blüte hochmoderner Pädagogik.

2) Die 'Entxtx).ioes stellt I{learchos (Athen. 639) Init allerhand aus
gesprochen erotischen Dichtungen zusanl1nen. Der Name, den Menaich
mos (Athen. 65 b) töricht mit den Drosseln zusammenbringt, hängt mit den
xtxAta.ltol, ausgelassenem Gelächter, zusamUlen. Da ,verden derbe Erotika
nicht gefehlt haben.

S) Hier setze ich eine Probe her, wie ich selbst widerlegt worden bin;
ich habe mich 25 Jahre daran gefreut, nun sollen es auch andere. Odysseus
erzählt im 'T: der Penelope seine Abenteuer, läßt aber die Kalypso aus.
Da ich nun aus anderen Gründen nachwies, daß Kalypso in die Irrfahrten
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Lehrern die Erfahrung mitgenommen, daß zwischen deIn Lesell
großer Schriftwerke auf der Schule und der Universität zwar
ein Unterschied besteht, aber keill Gegensatz. Ob die Lerne11den
16 oder 18 Jahre alt sind, ka11n so gar viel nicht allsnlachell. Der
Unterschied liegt natürlich darin, daß ich auf der Universität in
die Wissenschaft einführe, Philolog'ie lehre; aber das Ziel ist das
selbe, das Verständnis des Kunstwerks. Dies zu erreichen, so
daß es wirklicll durch die ,vissenschaftliche Arbeit Schritt für
Schritt erstritten ward, forderte alles mögliche Wissen, mancheil
Umweg, manchen Kampf; es führte durch Dust und Wust, aber
deIn Lichte entgegen, ex fumo dare lucem. Erst wenn die alte
echte Poesie, durch das Feuer der Analyse von den Schlacken
befreit, in ihrem reillen Glanze erstrahlte, wenl1 der Dichter ver
sta11den war, soweit erreichbar, ill seinem Sinne Ulld im Sinne
seiner Zeit verstandel1 war, durfte die Vorlesung am Ziele sein.

Ich sage das daruln, weil ich mich eines Sinnes fühle Init
den Lel1rerll, die das für ihre Knaben anstreben; alles was
trennt und zuweilell ärgert, verscll"vindet demg~egenüber. Ich
sage es auch darum, weil icl1 nicht z"veifle, daß die Schule
gegenüber der auf die Analyse gericllteten philolog'ischen Be
handlung auch der Wissenschaft einen sehr wesentlichen Diellst
geleistet l1at. Sie hat 11icht nur die nächste Pflicht erfüllt, die
llias in Zusanlnlellilang Init unserer höchsten Po~sie und der
I{unstbetrachtung Ullserer größten Dichter gehalten, auch wenn
sie dabei der geschiclltlicllen Erl{enntnis zu "venig Rechnung trug.

nicht gehört hat, so konstatierte ich diese Übereinstimmung. Das verkennt
das Zartgefühl des Dichters: er ließ den Odysseus aus Rücksicht auf Penelope
von Kalypso schweigen. Diese gloriose Entdeckung hat, wie versichert wird,
sofort vielen Beifall geerntet. Also Penelope war so naiv; zu erwarten, daß
Odysseus ihr ebenso die eheliche Treue halten würde, wie sie es mußte
Imd tat. Odysseus hatte das zwar nicht getan; bei I(alypso unfreiwillig,
bei Kirke hatte es ihm aber sehr gut gefallen. Nun ging er diskret über
Kalypso hinweg: offenbar belehrt uns Homer darüber, wie ein Mann sich
vorkommendenfalls zu benehluen hat. Leider, leider hat Odysseus im 'ljJ die
Diskretion vergessen; aber vielleicht ist das eine noch feinere Weisheit;
in der Situation, in der er sich im 1f' befindet, ,val' Mutter vielleicht nach
sichtiger. Vielleicht auch sehen wir hieran, daß die Stelle des 1f' inter
poliert ist. J:\ian kann bei einem solchen Gedankenblitze nie "rissen, wie
weit er plötzlich auch das Entfernte erleuchtet. Ernsthaft gesprochen, wo
solche Interpretationskünste gerühmt werden, freue ich mich, daß mir kein
Beifall zuteil wird.

2*
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Sie hat aucll gegenüber dell Orgiell der baren Verstandes
kritik und der sich kritisch gebärdellden Willkür mit der Einheit
der Ilias das gute Recht der Poesie verfochten. Wer das Kunst
werk als solches, sei's auch als zeitloses Kunst"verk, gegen eine
Betrachtung verteidigt, der es nur ein Objekt der Forschung ist,
welche es, auch sei, der hat mellr von homerischem Geiste er
faßt als diejel1ig~en, die im Horner bloß die Aeolismen oder die
Schilde oder dell Aberglauben aufstöbern oder was gerade auf
Ulld ausgesucht wird. Gegenüber der Poesie ist das alles
Schnickschnack, ist alle Historie Schnickschnack. W 0111 könnell
wir gar nicht genug~ lerneil und wissen, was irgend dazu bei
trägt, Zeit und Umg~ebung,Wissen und Glauben, das ganze Leben
zu erfassen, aus dem heraus der Dicllter schuf. Aber all das,
was uns befähigt, ihn besser zu verstehen, wollen wir halb Ull

bewußt in der Seele trag~en, damit wir uns nur besser vor..
bereitet dem einfachell Anschauen hingeben. S8We8lv '1:0 xaAov,
das ist hier das Ziel, wie alles Lebens Ziel ist S8{()~8lv alrco 7:0
xaAov. Zurzeit grassiert ja die entsetzlichste Verkennung der
hOlnerischen Poesie. Der Dichter wird als Historiker behandelt
und zu dem Behufe Geschicllte llnd Geographie, Chronologie llnd
was nicht alles allf den Kopf gestellt. Alle schlechtesten Künste
der Sophistik werden dazu aufgeboten. Ich gebe mich mit all
dem nicht ab; die Wissenschaft hat das Recht, ihre Veräcllter
zu ignorieren. Aber geradezu entsetzlicll wäre es, wenn, wofür
leider Anzeichen ·vorhanden sind, dieser dilettantische Unfug~ in
die Schule Eingang fände. '1Arn meisten leid tun mir die arnlell
Jungen, wenn ihnen dieser Horner vorgesetzt wird," hat mir
einn1al Alexander Conze gesagt. Aber am Ende wird Homer
auch diesen Ansturm überstehen, wie er so manchen über
stallden hat.

Die Auffassung der Ilias, die lllan nacll Wolf nannte, war
nichts als negativ, und es hat länger als ein Menschenalter ge
dauert, bis in Lachmanns Betrachtungen der Versuch ans Licllt
trat, sie nlit der Auflösung der llias in illre Teile durchzuführen 1).

1) G. Hermann ward durch Wolf zu seiner Ausgabe der Hynlnen an
geregt, deren Scheidungsversuche verfehlt sind. Aber er geht wie ill1ll1er
von dem Objekte aus, hat ja auch viel emendiert. So ist es auch in seinen
ganz ausgezeichneten Abhandlungen über die llias. Alles ist aus der
Interpretation er,vachsen, daher ist viel Bleibendes gewonnen.
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Er tat es mit imponierender Sicherheit; die kurzell scharfen
vVorte fielen wie Hanlmerschläge, und er selbst war fest über
zeugt, daß jeder Scillag eineil Nagel auf den Kopf träfe. Daher
vvar der Erfolg llngeheuer, und ob,vohl heute niemand auch nur
an eins seiner Lieder glaubt, scheint doch j~der, der an der
Ilias allalytisch tätig ist, ein Anhänger von Lachmanns Lieder
theorie zu sein. Das ist ein Irrtunl, denl ein Ende gemacht
werdell mllß. ~fir ist der Unterschied sehr deutlich, denn ich
bin al~ Student durch das Ethos von 1\1. Haupt Lachmannianer
gevvorden und hatte mich praktisch SChOll lange von seinen
Resultaten entfernt, ehe ich erkallnte, daß sehle l\iethode falsch
ist, ein seltsames Gemisch von Rationalismus und Romalltik..
Er g'laubt, die Ilias in ihre Teile zu sondern, lediglich indem er
sie in das Scheidewasser seines Verstandes legt. In Wahrheit
weiß er vorher, was sie sein soll; er bringt seine Liedertheorie
fertig mit. Trotz aller Scheidung glaubt er in Wahrheit hinter
der realen Ilias an eine andere, die eine Einheit besitzt. Denn
diese Bruchstücke, die weder Anfang noch Ende haben, sind l1ur
denl{bar, wenn dem Dichter und seinen Hörern die Geschichten
bis in das Kleinste vorher bekannt sind, Szelle für Szene fixiert,
so daß kein Dichter für den Zusamnlenhallg zu sorgen braucht.
Die Teilstücke nelll1t er Lieder, ob,vohl sie nicht gesungell werdell,
lInd läßt sie erst am Ende der epischen Periode mechanisch all
einanderreihen. Er elltdeckt auch Spureil eilleI' andern Ilias.
Was soll mall sich bei der denke}l? Offenbar ist dann unsere
Ilias doch eine Art Einheit. Es ist kein großes Verdienst, daß
er einige Brllchstellen richtig erkannt hat; das hatten vor ihm
auch alldere getan; sie springen ja ill die Augen. So hat er
positiv lreine dallerndell Ergebnisse erzielt. Das mußte so sein, denn
er ging' nicht vom ()bjekte aus, sondern übertrug' auf die Ilias
seine Hypothese über die Nibelungen. Auch well11 diese richtig
gevvesen wäre, 111ußte das Experiment mißling'en.

Der ~1:ensch ist ein Illdividuuln, auch ,venn die Masse nur
(j-attungsvvesen zu sein schehlen. In eminentem Sinne ist es der
schaffende Mensch, der Künstler. Den Mellschen und KÜllstler,
die allsschlaggebende Macht des Individuums, hatte jene roman
tische Ansicht ganz vergessen, die nlit vollem Rechte allf die
~lacht der Volksindividualitäten, der Volksseelen aufmerksam
nlachte. Auch die Geschichte, so oft sie analoge Erscheillungen
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zeigt, so daß die Vergleicllung l1ach beiden Seiten hin Aufklärung
gibt, lehrt doch, daß sie sich niemals ganz wiederholt; man ll1Uß
nur nahe genug an die Dinge l1erantretell kÖllnen, die aus der
Ferne gleich aussehen.

So ist denn mit all den Hypothesen vvenig gewonnen, die
von außell an Horner herang~etragen sind, mit Volkspoesie als
allgenleinem Begriff, oder nlit Erzeugnissell anderer Literatur,
die man so nannte. Weder Serben nocll Finnen noch Isländer,
vveder Ägypter noch Chaldäer werden den Ionier Hom~r und
sein Werk erklärell. Warum es auell bei ihm anders anfangerl
als überall? Aueh bei ihnl ka1111 die Analyse des Werkes nur
aus seiner Interpretation 11eraus gewonnen werden. 'ViI" vvärell
weiter, wenll diese Hauptaufgabe der Pllilologen eifriger be
trieben worden wäre.

Vor,värts gekommen ist das Verständnis Honlers auf den
Wegen Aristarclls und Bentleys, dureil die Observation innerhalb
des Textes. Ullendlich erweitert ist unsere Kenntnis der Gesehiellte
und des Lebens der Hellene11: seit wir hl Dicllters Lande gellell,
liegt Ioniell nicht mehr im Wunderland. Aber wir könnten weiter
sein, wenn wir uns aucll in der Interpretation mehr auf denl
Boden der alten Gralnmatik gehalten hättell. Da kann iell nicllt
un1hin, deIn trefflicllen Erzbischof Eustathios zu Ehrel1 ein Wort
zu sagen. Sein riesiger Kommentar hat das Glück gehabt, sehr
früh gedruckt zu vverden, vvährend die Venedig~er Scl10lien bis
auf Villoison unbellutzt blieben. So 11at er die Honlererklärung
jahrhundertelang völlig beherrsellt und wirkt imn1er 110cl1 nach.
Aber es ist auch ein Werk von be,vulldernsvvertem Fleiße Ulld
größter Belesenl1eit. Eustathios l1at tatsächlich alles zusanlmell
getragen, was er zur Homererklärung erreichen konllte, StrabOll
und Stephanus, Athenäus und die Lexil{a hat er ausgezogen und
noch manche Lesefrucht eil:igereiht. Selbst die Grundlage hat er
aus den Scholien verschiedener guter Handschrifteil erst zu
sammengefügt. Dabei steckt auell etwas Persöl1liclles darin; es
würde sich 10hnel1, dem nachzugehen. Nichts scheint ihll n1ehr
zu freuen, als vvenn er erzähleIl kanll, wie glücklich ein Horner..
vers einmal zitiert worden ist oder zitiert vverden kaull. Der
l\1:ann verdient eine l\1:onographie, vvie denn die Erneuerung der
alten Literatur und was daraus ervvächst deIl Byzantinisten ehl
sellr dalll{bares Tl1ema bietet.
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An Eustathios müssen wir gleicll Heyne sc111ießen; das sagt
schon viel. Er hat seinen Ronler erklärt wie seinen Vergil und
sich redlicl1 mit den kleinen Ulld großen Problemen abgeplagt,
die er sehr wohl bemerkte, und man D1Uß sageIl, daß keine der
späteren Homerausgaben sicl1 das Ziel so hoch gestecl{t hat.
Sie sind es auch I1icht, durch die besonders bedeutende Fort
schritte ge,vonnen sin~, aber docll durch die Kritik, die VOln

einzelnen ausging. Ob dabei der Glaube an die Einheit fest
gehalten ward oder llicht, war nicht entscheidend. Kamlner
hat die Eigenart und deI1 Wert des Y ebenso treffend gezeigt
,vie Kayser die von 8. Dieser war in der Tat LachmaIln Ulld
Kirchl10ff n1it wichtigeI1 ErkenI1tnissen zuvorgekommen, hatte
sie in einigem schon überholt.

In neuster Zeit scheint mir die Analyse, auch wenn sie VOll
der Interpretation des einzelnell ausgellt, nicht selten ill einen
Fehler Zll verfallen, den ich das Zerkrümeln nenne. Es wird
da mit einer Vielheit von paralleleIl Fassungen und Bearbei
tungen gerechllet, so daß alU Ende von dem Gedichte nicl1ts
mehr übrig bleibt. Das liegt ,vieder daran, daß ein fremder
l\Iaßstab an.gelegt wird, der docll nicht der richtige sein kalln,
,veil ihm zuliebe alles umgeformt werden muß, statt die Art
des Dichters gelten zu lassen; ein Dicllter kann aucl1 nac111ässig
erzählen und stilisieren. Das nodum in scirpo quaerere ist genau
so sehr von1 Übel wie das unerträgliche quandoque bonus
dormitat Homerus, das selbst die Zeitungsschreiber zitieren.
HOl:'az sagt doch irascor quandoque dormitat. Das Zerkrümeln
führt am Ende dazu, sich aus der einen Ecke der llias einen
Vers oder eine Versreihe zu holen und anderes anders
woher und sich dann daran zu freuen, wie hübsch es wäre, .
wenn das' beieinanderstünde. Sie sagen dann, das ,väre die
w~hre !lias, und es ist doch ein Cento: lVli~ der Methode kann
man viele Iliaden machen; nur die Ilias, die ,viI" haben, gellt
dabei verloren.

Packen wir sie doch ganz ebenso an wie jedel1 anderell
Text. Da stoßen ,viI' auf Schwierigkeiten; wir wissen aus
ihrer Recensio, daß die Annahme von frenlden Zusätzen sehr
naheliegt. Blicken wir llns weiter in ihr unl, so wissen wir, daß
wir mit der Möglichkeit rechnen dürfen, daß auch ganze Bücller
eingeschoben Si11d. Zunächst müssen wir das Gedicllt als ein
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Ganzes angreifeil, denn so liegt es vor uns. Die llias hat auch
ein Proömium, U11d das A hat viel vom Charakter einer Expo
sition. Das führt auf dell Gedanken, daß ein Gedicllt, das so
eingeleitet ward, zugrunde liegt, nur erweitert llnd überarbeitet.
Das ist dann die Urilias, die man nach dem ersten Buche auch
1\{ellis nennt. Well1l der Gedanke richtig ist, müssen die Stücke,
die mit A zusamnlenhängen und die Bindeglieder, die sie zu
san1menhalten, der ältesten originale11 Schicht ang~ehören. Er
sichtlich entscheidet nur die Il1terpretation, ob der Gedanke
richtig ist. Diese Stücke weisen sicl1 aber als brüchig und
minderwertig aus. Folg~lich !{ann das Gedicht, das A einleitet,
1licht eine Urilias sei11; aber eill Epos, eine llias ist es docll, und
verfolgt muß es doch werden. Was dallil vor dieser Ilias da
war, Einzelgedichte oder alldere Epen, größere oder kleinere,
und ob llicht llacll der Zusammenfassung, welche das A einleitet,
noch andere Zusätze llnd Überarbeitul1gell genlacllt Silld, das
läßt sich von außenher nicllt sageil. Es hilft gar llicllts, die
Möglichl{eiten zu erörter11; nllr daß ihrer viele sind, n1uß nlall
sich klar mache11. Keille Rechnung l{ann die Möglichkeiten er
schöpfen; "vozu auch? Es kOlllmt ja nllr allf das an, vvas die
Ilias wirklich ist, und vvie kann. lllan das anders herausbringen
als durch Interpretation? Jeder vviII natürlich auf das Ursprüng
liche hinaus; aber das liegt in der Tiefe: also müssen wir uns zu
dieser von oben herunterarbeiten. Ich stelle ein l)aar Sätze ller,
lnit dellen ich meüle Abhandlung~ über das e schloß und die
dort l1icht me11r am Platze sind.

"vVelln es überhaupt gelingen soll, das Werde11 der Ilias
aus dem Zustande, ill dem sie vorliegt, zu erschließen, so n1uß
mit dem Abtragen der jüngste1l Schichten begonne11 "\verden.
Alle Hypothesel1 über das, was zugrunde liegt, Silld bei dieser
Untersuchung fernzuhaltell. 'Die Vergleicllung mit einer llletllo
disehen Atlsgrabullg drängt siell auf. Wie sich die Rhapsodie,
das auf dell Vortrag in ehlem Zuge b~rechnete Einzelgedicht,
Zll dem Epos, das aus mehreren Rllapsodien besteht, historisch
und als Itunstform verhält, vvird sich findell, wenll geduldige
Forschung Schritt für Schritt in die TIefe g~eht. Der gefälligen
I{onstruktionen apriori 11aben wir übergenug; es hat sicll aber
gezeigt, daß sie sich auf die Dauer nicht eillmal als gefällig be
währen. Die Analogien der Epik allderer Völker zeig~ll HIlS,
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was es alles geben kann: darin liegt ihr hoher Wert. Was es·
bei den IOl1iern wirklich gegeben hat, können wir unnlöglicll
anderswoher erfahren, und "venn es bei den Griechen nur das
gäbe, ,vas auch anderswo zu 110len ist, so 101111te sich die Mühe
nicht, ihnen seine Lebensarbeit zu widmen."

Weil e ein Stück der jüngsten Schicht ist, habe ich es da
mals zuerst behandelt; diese Arbeit muß ich auch hier als erstes
I{apitel der Analyse "\viederholen. 111 . gleichem Stile 111üßte es
eigentlich fortgehen, Ulld das Ideal ,väre eine Art Kommentar
zur ganzen llias. Den zu liefern, würde mein Leben nicht reichen;
der Krieg gibt filiI' den lVIut, zu geben, was ich habe. Daß die
vveitere Besprechung der Ilias von hinten anfängt, war zunächst
unvermeidlich, "veil auch da Zudichtungen abzulösen sind. Daß·
ich dann rückwärtsschreitend die drei in sich zusammenhängen-·
den Drittel behalldle, in welche sie zerfällt, wird AllStOß erregen..
Ich habe aber bei einem Versuche, es anders Zll nlachen, ge
sehen, daß es der kürzeste Weg ist.

Schließen will ich mit einer Erfahrung, die mir die Selbst
kritil{ meiner homerischell Arbeiten aufdrängt, mit dellen icll
llun Schluß mache. Am allerspätesten llabe ich das sehen ge
lernt, worauf ich nUll den höchsten Wert lege, dell Unterschied
des Stiles, des künstlerischell Wollens und Köllnens, also die
versclliedenell dichterischen Illdividuell. Das ist also das Gegell
teil von einheitlicher homerischer oder gar Volkspoesie. Wie
wenig steckt VOll solchen Beobachtullgen in meinem Buche über
die Odyssee; es sind aber seine bestell Partiell, wo derlei be
nlerkt ist. Daraus nehnle ich ab, daß erst lange Vertrau.theit
mit dem Objekte die Fähigkeit verleiht, Illdividllelles zu belnerkeIL
Ein Allfällger kann es nicht wohl leisten. Wer es 11icht bemerl{t,
wird es lellgnell. Das schreckt mich nicht. Ich hoffe und er-·
,varte, daß die Wissellschaft gerade auf diesem meillem Wege über
mich hinausl{ommell wird.

18. VIII. 15.



2. Der zweite Schlachttag 1) e.
Das e füllrt dell NalneIl xo)"og !taX'fj, llnd das veraltete \Vort

x6)ilo~ garantiert, daß Ulan sehr früll gefühlt hat, vvie sehr seille
abgerissene Schlachtbeschreibullg VOll der Art der llias abvveicllt;
xoAog ist Gegensatz zu o)il6X)'J17~og, 1:BA8l0g. Die Granlmatiker
habell an viele11 Ver8e11 Anstoß genommen; aber aufgeben konlltel1
sie das ganze Gedicllt unmöglicll, denll n.ur hier erleidell die
Achäer die schwere Niederlage, die im 1 und ]( vorausgesetzt
ist. So hat denll auch K. L. Kayser, der den Charakter des 8,
seine Abhängigkeit von anderen Homerstellen Ulld zugleich seine
Abweichung von denl gewöhnlichen Stile zuerst treffend ins Licht
,g'esetzt llat, gemeillt, das Echte vväre zienl1ich überall verdrängt,
,vorin liegt, daß etwas Echtes einmal dagewesen wäre 2). Später
hat er gesagt, H e wären verfaßt, danlit I aufgenommell vverdell
könnte, hat diesen Gedanken aber nicht verfolgt 8), Ulld vvenn
er seitdenl aucll öfter ausgesprochen. ist, so kaull er docll erst
Frucht bringen, wenll seüle Tragvveite scharf bestimnlt vvird.
Ich will zeigen, daß die Eiudichtung, dereIl Grenzell auch erst
festgestellt werden müssen, mit illrer abgerissellen Erzählung Ulld
ihrer Ullselbständigkeit bleibell muß, wie sie ist, daß aber der
Dicllter gevvußt hat, ,vas er wollte, 11änllich von H über I UJld

Je zu A und ,veiterhin eille Brücke sc1l1agell, also daß er eine
vorllandene llias Uln die beiden Einzelg'edichte ervveitern wollte.

1) Veröffentlicht Sitzul1gsber. Berlin 1910. Die geringen Änderungen
sind nicht bezeichnet.

2) HOmel\ Abhandl. 81; der Aufsatz ist erst von Usener veröffentlicht,
dessen Pietät gegen seinen Lehrer in diesem einen der wenigen HOlller
forscher in das gebührende Licht gestellt hat, deren Ergebnisse sich
dauernd behaupten werden.

3) S. 57. Es folgt ein noch unvollkomlnenes Verzeichnis der Ent
lehnungen. Man findet sie auch gut in der Ausgabe von Leaf, der zur
EinfUhrung in die lli~s brauchbarsten, die ich kenne.
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Der Bequenllichkeit 11alber setze icll bei e 489 ein, wo Lacll
mann sein neu11tes J-iied beg~innt; in vVahrheit ist da weder ein
Abschnitt noch auch 11U1' ein Ruhepunkt.

Die Nacht hat dem Kampfe ein Ende gelnacllt; "Hektor
führte das Heer von den Schiffen fort an den Fluß, auf einel1
Ort, ,vo zwischell dell Leichen der Gefallenen Platz war 1), und
hielt eine Versamnl1ung~. Er sagte: "Ich hatte gehofft, nac11 'Ter
-niclltung der Schiffe und des ganzen Achäerheeres heinlkellrell
zu können; aber die Nacl1t hat sie noch g~erettet. Für jetzt also
(vfJv [liv; passe1l wir auf, wo der Gedanke konlmt, auf den er
so voraus deutet) ,vollel1 wir bi,vakiereil und viele 'Vachtfeuer
anzündell 2

), dalnit sie nicht ,vagen, sich bei Nacht davonzumacllen.
, In Ruhe solleI1 sie nicl1t auf die Schiffe steigen, sOlldern so, daß

n1ancher noch zu Hause eine Wunde zu pflegen hat, auf daß
auch anderen die Lust vergeIle, Troia nlit Krieg zu überziellel1 3

).

1) 491 ev ua:ra~iXJt, /j(ft Jr; 'J/8UV((J'J/ ot8rpaiv8'"Co Xw~os; der Vers ist unent
behrlich, denn er gibt den Grund an, weshalb Hektor das Heer von dein
Lager fortfährt. Aber entlehnt ist er aus J( 199, und er paßt eigentlich
nur da. Denn da klettern einige Leute bei Nacht" über den Graben auf
das Schlachtfeld: die können sich einen Fleck such·en, -,vo keine Leichen
liegen. Bei einenl Heere von 50000 Mann ist das Suchen eines Xlo~os

V8WUWV Jta<pat1Jo/t8VOS ein Unding. Daß _K hier benutzt ist, wird sich als
ganz n~türlich herausstellen. Wer es als selbständig und der llias Irelnd
ansieht, kann sich schlecht damit abfinden. Der Dichter von J( hatte
,viederum 1ft> 61 vor Augen.

2) Das Holz dazu sollen- sich die Soldaten sammeln 507, während die
~'urage aus der Stadt geholt wird. Es wird also vorausgesetzt, daß Holz
zu finden ist; am Flusse war am Ende auf Büsche zu rechnen, wie deren
im (/J erwähnt werden. Indessen glaube ich nicht, daß der Dichter so weit
gedacht hat. Sobald er es braucht, setzt er das Holz voraus, wie in der
Ebene die Schlacht unbehindert durch die Terrainschwierigkeiten hin und
her wogt, aber ge,valtige Steine sofort zur Hand sind, ,venn sie der !{rieger
,verfen will.

3) t-t'iJ t-tav aO'ltovo8i j'8 'lJ8WV 87ttfJat8V 'ber/Aot: das ist 'Vunsch, da hat Bent
leys 8'Jttflwot keinen Platz, dagegen hängt hiervon ab, aAl;, ws 7:tS '"Cov'"CW'J!

1'8 fleAos ~al olxa08 7t80(J17" ••• liva '"Cu; (JTvy81jtOt xat (j)..J..os. Das zweite ist klär
lich final, und da rüttelt niemand an deIn Konjunktiv, aber auch das erste
OJS bezeichnet die lVlodalität, wie sie auf das Schiff kOlll1neu, iIn Gegen
satze zu &onovo8i, kanu also nur den Konjunktiv erhalten. Aristophanes
hat also irrig 'lteOUot geschrieben; alles ist in Ordnung, nur das Vau von
~:U17}~Ot hat keine Wirkung, also keine Existenz. Das Bild, wie die Flüch
tigen aufs Schiff springen und -dabei eine letzte Wunde erhalten, hat
Sophokles drastisch ausgeulalt, llotllBV8S 460.
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Die Herolde sollel1 in der Stadt deI1 Befehl allsgebell, daß die
Greise und KI1aben (die männliche, nicht \vaffenfähige Bevölke
rung, die so als Lalldsturm verwandt wird ,vie in Athen, TllUk. I
105) auf den Mauern wachen und die Fraueil in dell Häusern
lebhaftes Feuer unterhalten 1), damit der Feind die Stadt Ilicht
iiberfalle. So ,vie ich das befehle, soll es gescllehell.

ftDSog 0;) ög fl.€V vfJv vYt17r;, 8l~1]ftivog E(]'C(U.
525 rcov 0;) ~ofJg T(Jw8(]at fl8:J? [n:n:ooaflola;) ayoQ8V(]lU.

Ich hoffe zu Gott, die Hunde zu verjagen, die der Teufel ins
Land gebracht hat."

Halten wir 11ier zunächst illne. Ist nicht alles ganz untadel
haft? Ist nicht besonders g'ut das V'VV ftEV 502 in 524 aufge
Ilommen, um das Ko'rrelat 525 zu erhalteil? Der Feldherr gibt
aln Abend die Befehle für die Nacht; die für den Angriff des
11ächsten Morgens zu geben, ist erst daIlll die rechte Zeit. Aber
Aristarch verwirft die beiden Verse 524, 525, erstens weil Hel{tor
am ailderil Morgen im A keine Befehle g'ibt; das ist für UllS
ganz einerlei; und danil stört ihn {JYt~C;, das so niemals vorkolllnlt,
weder bei Honler nocll später. Das macllt auf die Neuereil Eill
drllck. Ich sollte Ineinen, ein jÜl1geres Wort oder eine jüngere
Bedeutung im Honler kann den Verdacllt späterer Eil11age er
\VeCkeI1, der freilich oft genug Ilicht dell ehlzelnen Vers treffeil
vvird; aber ein später verschwulldener Wortgebrauch wird doch
nur beweiseil, daß der Vers zu einer Zeit genlacht ist, wo er
110ch existierte. &n:CtQ&f3arcor; und &1ta~Ctn:oi'rJrcor;, ,vas die Scholiell
für vrt~g setzeil, ist freilich schlecht gerateil. Der Sinn fordert
"XCtt vDv flBV 8l~~(]SltJ Ta V'VV ~r;Sfjvat n:~O(]~'XovrcCt, 8n:t'C~08tCt, xCl.i~ta~'.

'Velln dafür vYt~g steht, so lernen wir, daß man zur Zeit dieses
Dichters nicht nur o'iJX l~Yt~g llfJ,[}og (Herodot 1, 8 == arcoJtog), \vie
ge\vöhnlich O(;08V VYtBg sagte, sOllderll aucl1 positiv. "Vie sich

1) Dies Feuer ist darauf berechnet, daß es die Achäer sehen, also die
Stadt nicht für unbewacht halten. Die Stadt soll denselben Eindruck
machen wie immer; Rauch kann bei Nacht nicht gesehen werden. Folg
lich bezeichnet 8'JJt !leya~Otat 520 nicht den Herd in einer Kiiche oder einem
Zimmer, sondern einen Platz auf demJHofe, wo der Herd sehr wohl über
haupt liegen konnte. p,ira~ov ist also das ganze Anwesen, nicht bloß das
Herrenhaus oder die Halle. Die Ver\venMg des Wortes durch die
Architekten und Archäologen ist vielleicht praktisch, aber sie ist eine
Katachrese. Daß die Stadt in Sehweite des Lagers liegt, ist klar.



2. Der zweite Schlachttag f). 29

gebührt, -deutet Hektor in den letzten Wortel1 an, ,vorauf sich
seine Befehle am andern Morgen beziehen werden, auf die heute
ul1terbrochene Vertilgung der Feinde (498), und vielleicht ko<nnte"
er so schließen; nur gerade die Zeitangabe "icl1 hoffe, sie
nl0rgen zu vertilgen" vvird man Wü~scl1en und erwartel1. Es
folgt eine ganz andere Gedankenreihe: "Aber (dÄA' lj TOt) bei
Nacht wollen wir Wache halten, morgell früh greifen wir all;
ich ,viII doch sehen, ob Diomedes miel1 zurück,verfen wird oder
ich ihn erschlage. [1\'Iorgen soll er seine Manneskraft beweisen,
aber ich denke, er llnd viele seiner Gefährten werden ersc11lag~en

liegen], morgen, wenn die Sonne aufgeht. Wenn ich doch so
sicher unsterblich w"äre, wie dieser Tag~ den Achäern Unheil
bringtl)." Die eingeklammerten drei Verse 535-537 haben bei
Zell0dot gefehlt; Aristophanes (dessen Vorgang~ in allen solchen
Fällen anzunehmen ist) hat sie nur als unecht allfgenommen;
sie sind vvirklich eine breitere Ausführung", unerträglich, weil der
Angriff bei Nacht erfolgen müßte, wenn Diomedes bei Sonnen
aufgang schon erschlagen liegen sollte. Eine weitere unzulässige
Konsequenz ,väre, daß 541 floe ~!tE~r; der folgellde Tag sein
müßte, während Hektor doch nur sagt, daß es morgen in dem
Stile \tveitergehen wird ,vie heute; darin, daß die Feinde heute
geschlagen sind, liegt, daß es ihnen morgen schlecht gehen wird.
"Ich wollte, mir ,väre die Seligkeit so sicher, wie der Erfolg,
den unser heutiger Sieg haben nluß." Aber auch, wenn die drei
Verse verschwinden, paßt 1t)IJA' ~ reot nach oben gar ilicht, und
zu dem "ich will erfahren, ob er mich bezwingen vvird oder ich
ihn4', paßt "vohl die Zeitbestimmung "morgen", aber nicht ~8Aiov

dVtOyrr;Of; ef; av~tov. Damit ist gesagt, daß wir in 529-534 eine
Dublette zu 523-527 haben, an sich gar nicht schlechtere Verse
(530, 31 aus 2 303, 4); aber daß jelle allein nach unten gut
a11schließen, zeige der Augenschein.

>'E~%O!lat eVXO!l81l0g 2) LItt T~ li)IIAOUJtv 7:8 {feolatv

527 f;8ÄeXav 8V:J8V08 xvvag Xr;~8(J(JtcpO~~Tovg

1) 540 = N 827 ist den drei antiken Herausgebern offenbar ganz un
bekannt geblieben. Das Glossem 528 fehlte bei Zenodot; man muß es fast
übertriebene Vorsicht nennen, daß die beiden andern den Vers aufnahmen,
da sie sich über seinen Wert nicht täuschten.

2) ''EA7tOp,at t;fJXOp8VOS Zenodot, eiJ'tPltat eA1tOpeVOS Aristarch. Die sklavi-
sche Aristarcholatrie bringt es fertig, dies zu verteidigen, also statt "ich
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538 ~I3Äiov tOJlO'VTOg 19 al;~tov' al ra~ 8'Y(VV {vg

539 E'lrrv a:f&va1:og :,tat &rl1~aor; }l.uaTa :rtavra,

541 c.ug vfJv 'i7fli~r; {joe xaxov epi,<~·t ~~rctol(JtV.

Es ,vird nun sellr kurz erzäll1t, daß die Troer Hel{tors Be
fehlen nachkommen, so kllrz, daß mall zweifeln muß, ob nicht die
Erzählung zusammellgestrichen ist 1). 553 "So saßen sie die Nacht
über ill gehobeller Stimmung an. denl SchIaeIltfeld 2) und brall11tell

hoffe, sie zu vertreiben, indenl ich zu Zeus bete": "ich bete, indeln ich hoffe,
sie zu vertreiben." B 597 a'l8VrO 81~x6/l8'POS Vf.Ul7aE/l8v ist eine von vielen
Analogien. Der Sinn entscheidet; daß elenl Vau sein Platz wird, konlnlt
nebenbei heraus: das würde freilich nicht durchschlagen.

1) Es wird über die Veranstaltungen in der Stadt (517-522) gar nichts
gesagt, und wenn 5.:17 Holz gesammelt ,vird, so berremdet, daß sich gleich
anschließt u'vlalj'P J' S~ 7ts(Jiov &VS/lOt Cf8f!O'V oiJ(!wJ/oiJ 8r,a(O, denn ~viar; ist nie
etwas anderes als der Duft der Speisen, die auf dem Feuer bereitet oder
verbrannt werden. Bekker streicht den Vers; aber dann kommen die
Leute gar nicht zum Essen, und Ot 08 553 schließt schlecht an, da das Sub
jekt dasselbe ist. Unsere Verszählung~ beruht auf der Ergänzung der
handschriItlichen Überlieferung aus dem Dialog Alkibiades 11, die Barnes
vorgenommen hat. Der Verrasser des Dialogs gibt an, daß die Troer vor
dem. J..Jager kampierten CE7tav}~l'JJ nOl8la.{}at, eine hellenistische Wendung;
ich glaube, die Schrift ist in den ersten Jahrzehnten des dritten J ahr
hunderts von einenl Manne aus dorischem oder llordgriechischem Sprach
gebiet verfaßt) und eine den Göttern unwillkonllnene Hekatolllbe schlach
teten. Das gehört hier nicht her, das Zitat ist also aus einem kyklischen
Epos; ein Sieg der Troer, der sie wieder vor das Lager brachte, ist mehr
fach denkbar; Quintus VI 647 läßt sie nach einelTI Siege des Eurypylos
dort aiJAt,v .{}8af)'ae. Unsere Exzerpte der kleinen llias sind allzu kurz; aber
sehr glaublich ist, daß der Dichter von @ hier ,vie in der Verfolgung
Nestors durch Hektor die kleine llias benutzt. Unser Text des e aber ist
unvollständig; der Hibehpapyrus 21, der 6. 53-65 so viel lnehr enthalten
hat, beweist, daß es vollere Redaktionen gab, wenn ,viI' auch nicht genug
aus den kleinen Fetzen gewinnen können, Uln zu sagen, ob die breitere
Passung den Vorzug verdiente. In denl Heidelberger Fetzen derselben
Handschrift bei Gerhard (Ptolenl. HOlnerrragmente 11) machen die Zusatz
verse hinter 202 durchaus den Eindruck der Echtheit. 199 ist 8V ~}"tall{jjt

7t8Ae,l{,t~E Inindestens ebensogut wie 8lVt iJ'f!dvoJt S282l~8. Es ist sehr wichtig,
daß die Alexandriner mindestens am Schlusse des e einmal zu Unrecht.
fortgeworfen haben, oder vielmehr Zenodotos hat den kürzesten Text,
wie er es liebte, bevorzugt, und die beiden anderen haben ihn nicht
ergänzt.

2) S7t/, ltTOA8ft0lO y8fjJVf!r;t oder YSCfv(Jas ist überliefert; daß ein Zitat &:va

aus Parallelstellen hat, darf nicht mitzählen. Den Akkusativ kann man
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viele Feuer - folgt ein Gleichnis -; 1000 Feuer waren es"
und im Scheine von jedelTI saßen 50 lVlann 1); die Pferde futterten
nebell den 'Vagell bis zunl SOllllenaufgang 2). So hielten die·
'I'roer Wache; die Achäer beherrschte die ~'v~a, die Gefährthl

kaluu ertragen neben sa'l'o; die yl:ifv~a(, 1tOA81l0V sind eine fornlelhafte Um-·
schreibung für den I{an1pf, besser den Kampfplatz, 0/'0(50(, rciiJ'Jl lfaAdYYC01J

erklärt die na!!aoo(Jtf;. Entstanden wird das so sein, daß die beiden Heer
haufen zwischen sich ein p,87:aiXlltO'Jl lassen, iiber das die 'Jt~61(,(tXPt beim An
griff eine Brücke schlagen. Auf den Schlachtenbildern der llias Ambrosiana
sieht man es gut. Hier ist die r8pv~a eine, und an der, am Plusse neben
ihr, lagern die Troer. Es ist die Ebene zwischen den beiden Festungen,
Stadt und Schiffslager.

1) 562 na(! ~B a"UX(J7:0Jt srt'l'O 1t8V'l'~'XO'Jl'l'a (Telat nVf/0f;; al8'op,8'VOtO, so die ;r;af,Ja

ooats; aber Zenodot las 8'V OB 8'Xaa7:COt, und lnan sitzt nicht an, sondern in
dem Feuerschein. Wie so oft, hat sich die naf,Jaooats falsch entschieden,.
\veil sie den legitimen Hiat in der Diärese vor dem fünften Fuße nicht
dulden wollte. 8Za7:0 scheint -mir am geratensten so zu schreiben, wie es
Ionier und Athener und ziemlich alle Griechen bis ins vierte Jahrhundert
geschrieben haben. Damit ist nicht ptäjudiziert, wie die erste Silbe zu
sprechen war, die hier nicht einmal lang zu sein braucht. Wer aber meint,
das könnte auch r;a7:o gelesen werden, kennt die ionische Schrift nicht;
von attischer im Homer zu reden, ist nur durch Unwissenheit luöglich.
~r~8rco H 434 fitr 'ijy(!87:0 oder aY~87:0 zeugt nicht für Illrcay~a1.f'all8'JlOt, denn
ip" 287 ,vechselt ebenso noch in unseren Handschriften aY8!?8'8~' und
~Y8(?8'8V.

2) 565 8v8'!?O'VOV '~6a .tÜfl'VOV, das ist eine alte Forlnel, in der die offene
Form bewahrt ist, während hier sonst häufig 'ljovs kontrahiert steht. Sie
gehört der Odyssee an, s 48, !? 497, (J 318, 7: 342, dies der älteste Vers
a'Vep,8lva 8V8'f!0VO'Jl 1;oa olav. Natitrlich verstanden die Griechen später die
Göttin auf schönem Stuhle; daher komnlt ~ 502 X!?v(Jo,f}'!?O'JlOS )I-Iws vor, ge
bildet nach x~vao'lc;(?o'}Jos (1 IIf?r;. Pindar gibt der Aphrodite und den Horen
und den vergötterten Selueletöchtern das Beiwort 81f1.9'f?01JOS; ob er sich diese
Wesen sitzend dachte, ist doch fraglich. Wie kann das Morgenrot sitzen,.
auf das man wartet? Es scheint mir evident, daß nicht der ß'!?O'JlOS, sondern
elie 8'f!o'Jla gemeint sind, die X 448 Blumen sind, welche Andromache in
ein Gewand webt. Die grammatische Gelehrsamkeit steht zu Theokrit 2, 97,
der das Wort wie Lykophron für cpa!?IlClvxa braucht; so brauchten es die
Ätoler, dagegen Thessaler und Kyprier wie Homer, die ersteren von ein
gewebten bunten Figuren (nOf,~iAa swta), die anderen von geblümten Ge
wändern. Bei Homer versteht jener Gralllluatiker ~6oa. Was kann der
~ooooa'X7:VAOS besser zukommen als schöne bunte Blumen, das zarte Gewölk,
das ihre ersten Strahlen röten, oder auch ein buntes Gewand. W. Schulze
macht mich darauf aufmerksalu, daß die Ushas in ~gveda suväsäl} und
ähnlich nach ihren schönen Gewändern heißt.
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·des kalten iP6(:Jog 1), allcll die Tapfersten waren alle VOll sclTvverer
Trauer getroffen - folgt ein Gleichllis -. Agamemnon ging
schmerzbetroffen umher und trug den Herolden auf, die einzelneIl
ohne Lärm zur Versanlmlung (oder auf den Sammelplatz; elg
&rO(!~V ist beides) Zll rufen und war selbst am meisten geschäftig.
Da versammelten sie sich in gedrückter Stimmung, und er be-
gann unter Tränen." .

lVlit der Schilderung der Achäer hat der l\Iann, der die llias
auf 24 Bücher verteilt hat (ohne Frage Zenodot)2), das I begollllen,
für seine Zwecke ganz geschickt; aber ein Rhapsode wird 11ier
schwerlich je innegehalten haben, und der Dichter hat mit vollenl
Bewußtsein die Stimmung der beiden Parteien parallelisiert.
Dem diellt am meisteIl das Paar der Gleichnisse. Der Stimmung
·der Troer entspricht die sonllenhelle Nacht, der der Achäer der
schwere Seegang unter Nord,:veststurm (der Dichter rechllet
11atürlich mit seiner Ilordionischen Heimat) 3). Denn daß die
-Gleichnisse so eingeführt werden, daß die Zahl der Fetler nlit
der der Sterne und der :J.VflOg oal~6fl8vog der Achäer mit delll
von zwei Winden erregten Meere verglichen "verden, zeigt 11ur,
daß solche Verknüpfungen im Epos nicht mehr bedeuten, als
eben die Bilder einzufügen, die der Dichter l1eranholte, um die
Stimmung der Seele zu veranschaulichen, wofür ihm der Ull-

1) c;vSa ist die Flucht, ein starker Ausdruck, fun:a oiovs C;'vyf;; rp6ßos ist
.aber auch Flucht, und die beiden sind so ein schlechtes Paar. Wieder
müssen wir sinnlicher denken als die Grammatiker. Die l/Jvsa hält die
Achäer, sie wird zur Person; der ifJ6ßos ist es ja auch sonst, als Diener
,des Ares; das ist ein Dämon, der c;oßos einjagt: er sitzt im ZentrUl1l des
hesiodischen Schildes 144-.

2) Wir haben nun zwei HomerhandschriIten aus der Zeit des Zenodot,
die keine Bitcher trennen, den Genier Papyrus von AM und den Hibeh
papyrus von X7Jf (auch wobl H@, Greniell Hunt S. 93); vielleicht kenne
ich nicht alles. Dagegen kennt die nu(!d8oau; nur die nach den Buchstaben
bezeichneten Bitcher. Das zwingt zu dem Schlusse, der schon iriiher nlit
Sicherheit gezogen war, Horn. Unters. 369.

3) I5 muß natürlich ebenso wie 7Jf 195 BO~81'JS iIn Versanfang be\vahrt
\verden. BO(J~fjs ist ein Attizismus, den dem Ionier aUlzudrängen ein Hohn
auf die Kritik ist, die sonst immer Attizismen vertreiben will. Daß die
Ionier die beiden letzten Silben zusammenzogen, ist klar; wie sie die erste
aussprachen, ist des Suchens wert; aber um die Aussprache handelt es sich
allein. V. 7 ist 8XBvav die richtige Lesart, nicht der Sing'u1ar, denn die
Winde, nicht die Woge, ,verfen den Seetang längs des Strandes aus.
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mittelbare Ausdrucl{ versagte. Wer das nicht empfindet, nicht
an der echteIl Lyrik empfinden gelernt hat oder besser aus dem
·eigellen Gefühle gegenüber der Natur nimmt, mit dem rechte ich
nicht. Gerade in dieser Partie zeigt sicl1, daß der Verfasser
des (1 den Ehrennanlen ehles Dichters trotz allem verdient.

Den Agamenlnoll hat er bei seinem Auftreten weinel1 lassen,
wie den Patroklos Il 3, 4; daß dem Könige, der redell will,
eigelltlich Ilicht wohl ein Tränenstrom über die Wangen nnllen
kall11, ist unbestreitbar. Es korrespondiert aber mit dem glänzen
den Auftreten Hektors (1 493-496, der sicll auf seinen riesigerl
Speer stützt, dessen Erz und Gold funkeln. Diese Schilderung
ist entlehnt aus Z 318; wir werden später sehen, wie sehr sie
zu der KlInst jelles Dichters paßt. Sowohl im (1 wie im I hat
Zenodotos die Schilderung des Redners nicht gellabt; das hat
mich, wie ich gestehe, erst verführt, bis ich die parallelisierende
Kunst des Dichters ebenso wie seine Abllängigkeit von anderen
lliasg'edichten gleichermaßen erfaßte. Man darf jedoch nicht
meülen, ZeIl0dot hätte willkürlich selbst gestrichen, denn 23-31
hat er auch nicht gellabt, sondern statt ihrer einen knappen
Ubergang, und dadurch wird die gallze Rede Agamemnons un
verställdlich: so etwas wird niemand mit Absicht herbeiführen.
Agamemnon sagt: "Ihr FUrsten, Zeus hat mich betrogen; er will,
daß ich mit Schanden heinlziehe, er will es, der doch so manelle
Burg gebrochen hat und noch brec11en wird in seiner Allmacht 1).
Wohlall denn, fliehen wir, dellll Troia erobern wir nie." Ohne
diese letzte offene Aufforderung ist die Rede inhaltsleer. Sie ist
:ganz llnd gar ein Auszug aus der großen Rede B 110-141, ja,
man muß sagen, die ganze Erfindung stammt daher. Aber sie
·erfüllt ihren Zweck, und wenn 17 die ~~r€t(UV ~r~7:0~€g ~08 Il8
OOV7:8g an die Stelle der ~~w8g Llavao't f}8(la1COV7:€g >A~r;og, B 110,
getreten sind, so hat der Dicllter mit Bedacllt geändert, da ja
Ag'amemllon dureIl persönliche Einladung nur die llfl t (J1:0t hat auf
·dell l\tlarkt besclleidell lassen. Ebenso hat Aristarch 19 in ög

1) Mit Unrecht tilgen Aristophanes und Aristarch diese drei Verse 23
bis 25. Es ist unbegreiflich, warum Zeus, der die Burgen zu brechen die
-oft bewiesene Macht hat, es diesmal nicht tut; aber er kann eben tun, was
er will. Weil er doch so oft eine Burg gebrochen hatte, durfte Agamemnon
.einen solchen Erfolg hoffen. Genau paßt es freilich nur inl B, für das es
gedichtet ist.

Wilamowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer. 3
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rt'O'lf; !liv !lOt {)uiaX8rt'o eille bedachtsame Änderung' des n:(!tV !tlv
in B erhalteIl : auf dell allen Zuhörern bekanntell Traum des B
deutet dies 7:07:8. Also einerlei, ob entlehnt, die Verse passen her.

Da kein Vornehmerer redeIl "viII, tut es Diomedes; er be
ginnt damit, daß auf dem l\{arkte, also ill der Beratung, ihm
zustünde, dem Könige entgegenzutreten, lInd bittet ihn um Ent
schuldigung. Dann g'eht es aber mit ihm durch; er ist gereizt
durch die llngereciltell Vorwürfe der ;)En:I/J!(UATj(JU;, gehoben durch:
seine /J~t(J7:8ia, erinnert an beides und weist den feigen Vorschlag
entrüstet ab. "Fahre nur ab, deine eigenen Schiffe stehell ja
dicht anl Strandel) (d. h. andere sind hl die erste Reihe aufs
Land gezogell, 0 654), fahrt alle ab: Sthenelos Ulld icll bleibell
hier, bis lHos fällt: denn mit Gott sind ,viI' gekommell." Wieder
ist der Parallelisnlus zu dem Schlusse hl Aganlemnolls Rede
deutlich, dem Schlusse ;,vvir werdell lHos nie einnehmell" und
die (J'vv (J8wt 8)~T)AV:t67:8g sind die xT)~8a(Jtep6~'l77:0t des Rektor. Be~

wußte Kunst eines und desselben Dichters, bestimmter Stil zeigt
sich durchgellends.

Der Rede rufen alle vleg ~xalt()v Beifall; dell Vers 11at, wie
"viI' sehen werden, derselbe Dichter schon H 403 gebrallcht, vVO

das ganze Heer versalnmelt ist 2); hier sind es nur die ll~t(J'[;ot,

aber da unter diesen auch die VedYC8~Ol sind (68), darf es passierell.
Nun beginnt Nestor, macllt deIn Diomedes sehr kluge Kompli
mente, um sie gleicll dadurch einzusehränkell, daß er all seine
Jugend Inahnt 3

). Daher 11ätte er keinen positiven Vorselllag Zll

1) 43 vijeh 88 TOt ayXt fJ'aAaaa'l}h 8aTaa' at TOt j1;tOVTO Jllt1xljvr;fJ'Ev fuxAa

J"toAAai. Verkehrt streicht Aristarch den letzten Vers. Das Verbuln ist gar'
nicht müßig, und die Unterscheidung der eigenen Abteilung von der ganzen
Flotte noch weniger. Vorher ist &vftoS 8n8aaVTat waTe v8Ea·{tat gewiß ~,un

homerisch", da waTE nirgends so steht; aber nur die petitio principii ein
heitlicher Sprache berechtigt eine junge Konstruktion aus eineIn jungen
Gedichte zu tilgen, wie Lehrs Ar. 2 157 will.

2) H 382 findet der troische Herold die Lia'vao" {}e~a7tOVTES 'A(>1}Oh in
der Versamnllung, also gerade der Ausdruck des B steht da, den der Dichter
I 17 geändert hat. 385 muß demnach die Anrede einevtJlttlJsh 'Axatot lauten,
nicht a(JtaTijEs IIavaxatwv,. Zwischen Varianten haben wir freie Wahl.

3) 58. Diolnedes könnte Nestorsll'jüngster Sohn sein, onAoTaTos yevEijrptV;.

hier sind deren also mehr als die beiden, die in der llias allein genannt
werden, öfter allein vorhanden gedacht sind. Aber in der Odyssee hat er'
zahlreiche Söhne, und wenn er K 170 sagt Elolv flSV /lOt nallJes ii,llVIt0'Jles,.

die er schicken könnte, so hat er mehr als zwei, denn den ThrasJ7medes"
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machen gewußt, ,vas l1un der Alte nacllholen ,viII, und selbst
Agamemnoll sollte nichts dagegell haben.

63 "aq;~~7:w~ aifitttf17:og aV8f1Ttog B(J'Ctv eXcl'vog

og rc:o)..if-l0V B(la7:at en:torutioo x~v6cv'Cog·

aAA'> ~ 7:0t v'vv !l~'V 'Jtet,[}(U!18{fa VVX'Ct [t8Iovalv1]t

"viI' wolleIl essen" und die Wächter sollen auf Vorposteil ziehen.
Das geht die JUllgen all. Dann aber, Agamemnon, lade die
1'8(lOV~~8g zum Essen in dein Zelt; du hast die lVlittel, sie zu be
wirten, und da köllnen wir uns beraten. Wir brauchen eillen
guten Rat; die Wachtfeuer des Fehldes Shld dicht bei den Schiffen;
das macht bedenklich;

l"vg 0) ~(l) ~E Ota(l(lai(J8t (J'C(la7:ov '~e (Jad)(J8l."

E"'angen wir VOll hinten an. Der letzte Vers korrespondiert nlit
Hektors e 541 ~fI8(lr; ~Ö8 xaxov cp8~et ~(lre1"OUJtV. Und so ist der

. ganze letzte Teil VOll aA)II) ~'COt in schönstem bewußtem Parallelis
mus Zll der Rede Hektors gebaut, Verordnungen über Verpfleg~ung
und Sicherung lInd, der entg~egengesetztenLage gemäß, Maß
nahmen lInd Allssichten für die nächste Zukunft. Wer diese
Reden voneinander reißt oder ihre Symmetrie stört, spricht sich
sein Urteil. Aber der Nestor, der nav'Ca Otige'Cat, ttlt das hier
docll nocll nicht; er fängt an, aber mit aAl ~'COt biegt er ab.
Doch das habel1 die Erklärer BT gut erklärt, er will nicllt hier,
sondern nur vor dell ri (!OV7:ef; dem Agamemnoll seine bitteren
Wahrheiten sagen. Das bez,veckt sein zweiter Vorschlag~; wie
er den König teils begütigend, teils bevormundend leitet, möge
jeder sich überlegen, ehe er dem Dichter Übles nachsagt. Not
vvendigerweise nlußte aber Nestor, ehe er abbog~, die Richtung
andeuten, in der das 'CiA09, !u5{f(uv lag. Das leistet die Sentenz,
gerade so von fern aIldeutend, wie es herpaßt; aber die Modernen
möchten sie auswerfen. "Wer nacll Kampf in der eigenen Ge
meinde strebt, der scheidet sich selbst VOll Sippe, Recht und
Haus." Wenn das hier so allg~emein gesagt wird, so ist jemand
da, der dies füi" ihn selbst verderbliche Streben hat, oder doch,
der sich davor hüten soll. Das kann nur Agamemnon sein;
sehl Handeln, die Vergewaltigung~ des Achilleus, muß als Streben

der auf Vorposten war, konnte er nicht schicken. Sicherlich werden unter
den pylischen Geschlechtern Ioniens, z. B. in Kolophon, manche ihren Adel
auf manche Nestorsöhne zurückgeführt haben.

3*
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nach 8n:tO~fltOg n:OAe!lOg ausgelegt werden. Gewiß 'paßt daS nicllt
genau; es macllt den Eindruck, ein gewaltsam hergeholter Spruch
zu sein 1). Nun, daß der Dichter fremdes Gut braucllt, ,vissen
wir; hier aber entschuldigt ihn die Verwendung l1inlänglicll: so
bald es eine bel{annte Sentenz ist, braucht sie nur so vveit zu
passen, .daß verstanden wird, worauf sie zielt, wenigstens VOll
dem Betroffenen verstanden. Vor allem aber, die Verse füllen
ihren Platz: g~ut oder schlecht sind sie ganz unentbehrlich.
Wenn man sie l1ur läßt wie sie ist, sagt die Rede Nestors gellau
so viel, wie er hier sagell wollte llnd mußte, und in der an
gemessenen andeutenden Weise. Die Fortsetzung~ folgt inl Zelte
Agamemnons nach dem Essell; denl1 ganz J-rurz wird abgetan,
daß der KÖllig alles tut, vvie der Alte verlangt hatte, auf desseil
ersten guten Rat ausdrücl{lich verwiesen wird 2). Die zvveite
Rede brauche ich l1icht zu analysieren: es ist deutlich, daß sie
bereits ganz zu den Litai gehört und deren Stil zeigt. Damit
ist denn ausgemacllt, daß der Dichter des e die Litai vorfalld,
zu ihnen überleiten wollte, also einfach gezwungen war, dieser
Nestorrede eine andere, also auch dieser Versalnmlung im Zelte
eine andere vorauszuschicken. Jede Erwägung, daß die doppelte
Beratung besser zusammengezogen wäre, und vollends alle
Streichungen scheinbarer Dubletten fallen hin, sobald man be
griffen hat: der Dichter des e arbeitet im Hinblick auf die Litai,
die er aufnehmen will,

Am Schlusse des I, als die Gesandten über Achills Weigerung
berichten, tritt Diomedes wieder auf, 693ff., genau in derselben

1) 8US7:VOS ist eine unionische Form, nur selten, ,vie Aristarch zugibt,
um des Verses willen gebraucht; daß sie gerade jitnger wäre, kann Ulan
nicht sagen. Auch Alkman hat sich eine dreisilbige Form des Pronolnens
gestattet, die seiner Mundart noch viel fremder war. Anderseits ist ein
offener Genetiv in 87ttOr;p--lOO "'~/l.J68')JTOS erhalten, erhalten sage ich, denn hier
ist die Lesung der Grammatiker 8'Tt:t3r;fltov O~~V68')J'l'O~ ja wirklich nur falsche
Deutung; attische oder ionische Schrift, sechstes oder viertes Jahrhundert
ist dafür einerlei. Der Fehler kehrt Z 344 wieder; die Stellen sind un
abhängig. Es ist ein Ruhm für Payne Knight, daß er so etwas vor hundert
Jahren durchschaute; jetzt muß es jeder tun, der griechische Schrift
lesen kann.

2) 92-95 === H 323-326; dort g'eht kein guter Rat vorher, sind die
Verse aber auch Werk eines Interpolators: der Dichter selbst konnte sich
nicht so gedankenlos abschreiben.
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Weise wie im Anfang von 1 (und im H, wie wir sehen werden), zum
Teil mit denselben Übergängell: unverkennbar ist das dieselbe
~Iache und desselben Dichters IIand. Er hat eben die Litai in seine
Dichtung aufgenommen, und wenn danach Diomedes den Aga
memnOll mahnt, morgen das Heer vor den Schiffen aufzustellen
ünd selbst in erster Reihe Zll kämpfen, so leitet er zunl A über,
zur >.Aya!tE!lVovog &(llfJ'l:eia. Wir haben einfach zu lerllen, daß es
zu seinem Stile g'ehört, dieselben Verse und dieselben Übergänge
zu verwenden.

Nun zurück zu der Aussetzung der Vorposten, I 79-88,
die der Fürsorge Hektors für die Stadt, e 517-22, entspricht.
Der Dichter hat möglichst kurz sein wollen; daher setzt er
voraus, daß die sieben Kompagnien feste Abteilungen des Heeres
sind, die ohne weiteres durch den.Bef~hl an ihre Führer in Ak
tion treten. Das zeigt schon Nestors Wort 66 ffJvAaX'l:fjfl8g <Je
8XCta'Z'Ot )lIeg&(J{füJV 1ta~a 7:&ffJ~OV O(!vxrc~v 7:eixeog 8xrcog. Nur wel1ll
es die Abteilungen bereits gibt, kann exCto'COt stehen 1), und auch
die Führer müssen bekannt sein, wenn sie mit XOV(!Ot(JtV p,ev

rca-v1/ 81tt7:SAAOflCtt hinreichend bezeichnet sind. Sie Inarschieren
denn auch 79 ab; die sieben Führer werden benannt, ihre Zahl
und die Stärke ihrer Abteilungen angegeben. Es sind 8xCt7:o(J7:veg.

Alles in der Ordnung; wir werden nicht pedantisch sein und
fragen, wie sie bei der Vervvirrullg des geschlagenen Heeres so
rasch ihre Leute gesammelt haben. Überlegen muß man sich
nur, wie sie in dieser Versalumlllug seill kÖllnen, ,vorauf die
Antwort ist, daß sie ebell als Offiziere Zll den li(}t(J'COt gellören.
Allderseits kann man fragen, wie Diomedes trotz seiner Jugend
Zll dell ri(}Ovrceg gehören kaIln, die Agamemnoll in sein Zelt
ladet, worauf wieder die Antwort ist, daß dieser Titel den Rang,
nicht das Alter bezeichnet. Der Dichter wird im Leben einen
Rat gekannt haben, in dem luehr das riflag als das r~(}ag die
Teililahme begrülldete; in Sparta ist ja auch aus der r8(}lUXia
erst die re(}ov(Jia g'evvordell; übrigens will ich 11ichts dawider
haben, wenn jemand lieber meint, der Dichter hätte sich den

1) Danach muß 88 'l'i{}~v'l'o Oe oOf!'Tta exa(J'l'ot stehen, handschriftlich
nicht stark bezeugt, aber Leaf hat es mit Recht aufgenommen, und daß
Aristarch so hatte, darf man glauben, da oOf!'lla ftir ihn bezeugt ist. exa(J'l'OS

ist so schlecht wie oOf!'ltOV; Zenodot hatte mit Oal'l'a 19'tfAetav etwas ganz Un
brauchbares.
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Widersprucl1 llicht klargenlac11t, da ja eill Kriegsrat oIlne den
tapfersten Helden undellkbar war.

Von den siebelI!) Hauptleuten erscheinen Tllrasynledes und
Meriolles iln K; Ap11areus, Deipyros, Askalaphos stalnmen aus
dem N 478, 541, 576. Zu den1 letzten ist sein Bruder Ialmell0s
getreten, delI wir 11ur aus dem Schiffskatalog B 512 und deIn
Peplos 19 kennen. Von einem Sohne des Ares aus Orchome110s
hat es natürlicll Sagen gegeben, die uns nur nicllt n1ellI' vor
liegen 2). Lykomedes endliell l{ellrt i11 T 240 ,,,ieder, wo die Ab
teilung~ der 'KoV~'-r)7:8g, ,vie sie dort heißen, ebenfalls ill Al{tion tritt.
Irgendein Zusammenhang~ besteht zvvischen del1 Stellen, aber er
ist nicht unmittelbar durcllsichtig. Die Vorlage beider Stellel1
wird a11ßerhaib der Ilias liegen.

Es versteht siell von selbst, daß die Vorposten hier 11ur aus
g~esetzt werdel1, ,veil sie in1 !i il1 Aktion treten, also Nestors
Rede Ul1d die Dolonie in dasselbe Gedicht gel1örell, denn daß
die Aussetzung der Vorposteil kein späterer Zusatz il1 ihr ist,
hat sich gezeigt Also ist es 11iemalld anders als der Dicllter
.des e, der so"rol1l I ,vie ]i ill sein Gedicht aufgellolll11lell 11at;
nur nlit diesem und ill diesen1 sind sie erllalten. Denn daß sie
beide niellt seil1 Werl{ sind, beweist ihr sellr charakteristisel1er
beso11derer Stil. Der Nachdichter hat nur 11ier ganze Gedicllte
übernommell ,vie SOllSt überall Verse und Versrei11en; aber alles
machte er damit zu seinem Eigentume. Das gilt für K genau
so wie für I; l{eine Rede davon, daß die Dolollie zu der llias
selbständiger stünde als ein allderes Bucl1; da der Dicl1ter des (1

sie aufgenommen llat, ist sie auell älter als dieser, mag sie
auch stärker ·VOll dem Stile der Ilias abweicl1el1 als das Erzeug
nis des Nachahmers. Es ist ja g·al1z unberechtigt, DifferenzeIl

ill Stil 1111d Sprache immer dureil den Altersunterschied erklärell
zu wollen, als ob nicllt die Herl{Ullft des Dichters und der Ort,
wo er lernte und wo er tätig ,val', ganz ebensogut solche Diffe
renzen hervorrufen konnten.

1) H 339 steht eine Variante, die der Mauer 77:'vAas lJ'lt.7;' a(!a(Jvtas gibt;
438, wo der Vers ,viederkehrt, fehlt sie. 1315 a~a(Jvlas ist ,vohl wirklich echt
und die Zahl nach den Kompagnien der Wächter eingesetzt.

2) Darauf, daß er in der apollodorischen Bibliothek unter den Freiern
Helenes und unter den Argonauten, bei Quintus iIn hölzernen Pferde er
scheint, möchte ich nichts gehen.
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Also es ist einillal ein Dichter ge"resen, der wollte die beiden
Einzelgedichte Litai und Dolonie in die llias aufllehmen - sagen
wir einmal so, da vvir ja schon wissell, daß er auf B.LIE Bezug
nimmt, durch die Litai auf den Inllalt von A, daß er A nlit eiIl
bezog, ZNfl kanllte; Weiteres wird bald zutreten. Erst durch die
Aufnahme von I und K wird für die Ilias eine erste Niederlage
der Achäer vor dem Tage, der mit Li beginllt, notwendig. A weiß
nichts davon; aber in I und ]( lagern die Troer siegreicll vor
dem Schiffslager. l\Ian lese I 237-246 nach: da wird ll1an in
frischer Urspriinglichkeit die Situation kurz geschildert finden,
die am Schlusse 'VOll edel' Naclldichter ausgeführt hat. I lInd
!( selbst zeigen, daß den Diclltern und dem Publikum als Tat
sache bekannt war, die Troer hättell einmal das Aclläerlager
illrerseits belagert. Aucll im J: 259 wird darauf Bezug genomnlell,
und zwar so, daß niemand denken kann, das Troerheer l1ätte
llur die eine Nacllt biwakiert. Aber in unserer Ilias wird es nur
illl e erzäl1lt Ulld die damit gegebene Niederlage der Achäer
ebenfalls. Folglich 11lüssen ,viI' prüfen, ob .diese Niederlage ein
Werk des Nachdicllters ist, dessen Art wir llun einigermaßen
kennen, oder ob etwas Älteres zugrunde liegt.

Der entscheidende Erfolg der Troer stellt e 335-349. "Zeus
gab den Troerll wieder Kraft, so daß sie die Achäer auf den
Graben zu drängte11. Rektor blieb den Fliehenden immer auf
den Fersen, wie der Hund, der ein Wild hetzt 1), und erschlug
immer den, der anl weitesten zurückblieb. Und als sie unter
vielen Verillsten tiber Graben und Palisaden gelangt waren,
hielten sie sich bei dell Schiffen auf, die Götter um Hilfe flehend 2)

1) Rektor wird mit einem Hunde verglichen; da!, schließt nicht aus,
daß hinter den1 Eber oder Löwen eine Meute jagt, wie das der Natur ent
spricht, denn die Troer sind die Meute, von der der beste Hund dicht
hinter dem Wilde bleibt, an dessen Hinterteil hochzuspringen versucht
lild aufpaßt, so oft es einen Seitensprung macht, einen Haken schlägt, ,vie
Inan vom Hasen oder Fuchse sagt. Die Tierfriese der griechischen Malerei
des siebenten Jahrhunderts illustrieren das Bild, das der Dichter gibt; er
wird sie vor Augen gehabt haben. Zuzugeben ist, daß Löwe und Eber
nicht gut passen, namentlich der erste, der schwerlich gehetzt ward. Da
wird der Scholiast B T recht haben, der annimmt, daß der Dichter die
Achäer nicht Init Hasen oder Rehen vergleichen mochte.

2) 342-345 scheinen nach 01-3 gelnacht; 345-347 kehren 0 367-369
wieder, aber in eineIn .ganz ungeschickt eingeschobenen StUcke, das den
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C'EX'CW(l cl;) Ct!tcpt7t8f!ta'Cf!(fJepa -XCtIvAirc(ltXag i'rtrtovg

r0(lroIJg Ol!ta1/ 8XWV ~f {1(l0'COAOtrof5 'A(lljog 1)."

Damit ist ein dauernder Zustalld erreicht; die Achäer wagen
sich nicllt mehr vor, Rektor aber fährt zwar vor der Befestigung
hin und her, bedroht sie also, aber er greift sie nocll nicht an.
Wir müssen erwarten, daß dieser nächste Akt folg~ell werde.
Aber der Dichter ,vecllselt dell Schauplatz. Auf dem Olymp
(der Ort ist nicht angegeben; das ist allc}l 11icht nötig, falls nur
die frühere olympische Szene 199 ill denselben Zusammenhang
gehört) bestimmt Hera die Athena, dell Achäern zu Hilfe zu
kommen trotz Zeus; sie fahren auch ab, aber Zeus schickt ihnen
Iris; sie gellorchen seinem Verbote, kehren unl, Ulld er bedräut
sie noch persönlich, 397--484.

485 8'V cl) ert8a) )!JX8CtVWt )...Ct!tJt(!01! epaog ~8Aioto

8A%OV VV'K'CCt !leAettVCtV e1t't ~8ioü)~ov lX~ov~av·

Tewatv !l8V ~) &ixovalv eov epaor;, etiJrcaf! "'AXCtlolg

aaJt(tair; 'Cei'A)... l(J'Cog 8Jt~Av:f8 v'vg 8e8ß8'VV·~.

Mit dieseil prachtvolleil Versel1 2
) (die ,vohl auch scllwerlich

von dem Dichter stammen, der sie ver,vendet) vvird die XOAog

Nestor im Hintergrunde der Schlacht einführen will, um den Faden vom
z,veiten Teile des 'A über den Anfang des B zur Patroklie zu spinnen.
Dieses Stück benutzt das (9, 0 376 == e 244·.

1) ro~yofJs o'Zf-lar' 8XWV ist uns nur durch Aristarch erhalten; die 'ltAslarat

rwv 81jf-lco8wv hatten wie Zenodot und unsere Handschriften 0f-lf-lara, begreif
licher'\veise, da man nui~ noch an den bösen Blick der Meduse dachte.
...-\.ber das olf-la oder die o"/laTa (ll752, l/J 252) passen allein auf den Hektor,
der längs des Grabens fährt. Wenn aber die Gorgo ein olf-la haben soll,
so hat der Dichter die Gorgonen oder Keren oder wie man sie sonst nennen
,vill vor Augen, welche die archaische !\:.unst im Laufschema als Verfolge
rinnen bildet, als Gorgonen gern hinter Perseus her. Wer an die
denkt, findet das Bild prachtvoll. Ares ist zugefügt, obwohl der keine be
sondere Gangart hat. 0 605 /-u!.ivsro 0' ws ore' '~~'1jS 8yxeanaAos 17 dAoDY 'ltfj~

zeigt auch den Krieg, der in Ares eine Person ist, aber keine sinnlich an
schauliche, und daher wieder ein sinnlicheres Bild, hier ein elementares, zur
Ergänzung neben sich erhält.

2) Robert, Studien zur llias 133 "Der Einbruch der Nacht wircl 485-486
erzählt, aber die folgenden Verse, so gut sie in den Zusalumenhang passen,
können wegen des verkürzten Dativs 'AxatOls nicht für die Urilias in An
spruch genommen werden. Zwischen 486 und 489 fehlt also einiges". Mit
Schlüssen dieser Art ,vird ein Stück Urilias rekonstruiert A 264-574,
e 485, 486, Li:icke, I 80-83, Lücke, @ 489-511, 517-527, 5·12--549, 553,
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ft&X'Yj abgebrochen; es ist nichts weiter passiert, seit Hektor vor
dem Graben hin und her fuhr. Wie lange das gedauert hat,
wie das Gefecht VOll beiden Parteien zuletzt geführt ward, er
fahren wir 11icht. Das ,vird dllrch den Hilfszug de~ Göttinnen
verdeckt, mag der auch das Schlachtfeld 11ie erreicht haben.
Der Szenenwechsel ist also sehr überlegt eingeführt; der Hörer
wird nicht fragen, ,vas auf Erden mittler,veile passiert, wenn
vorher ein Dauerzustand angegeben ist und nachl1er die Nacht
hereinbricht: es ist dann eben nichts Bemerkenswertes weiter
passiert. Aber ein Dichter, der so geschickt mit der Handlung
auf zwei Schauplätzen zu wirtschafte11 versteht, verfügt über eine
Technik, die z. B. im LI noch nicht erreicht ist, ,vo die eine
Handlung stillsteht, während die andre erzählt wird. Kein Zweifel,
daß e 335-488 in einem Zuge nlit dem Folge11dell so gedichtet
ist, ,vie wir es lesen, und niemals anders existiert hat.

111 diesen Versen gibt Zeus die Zukunft des folgende11 Tages 1)
an, korrelat zu den Hoffnungen des Hektor, morgen .die Achäer
Zll vernichten, und derWeisllng des Diomedes I 707-709, daß
die Achäer wieder vor das Lager rücken solle11, Agan1em11011
an der Spitze. Zeus sagt, Hel{tor werde nicht eher haltll1achell,
bis Achilleus sich erhöbe

554, Lücke, :8 9-13, J..Jücke, 27-29, 41, 42, 43 zu einem umgedichtet, 4:4
bis 48, 52-5,t, 61-63, .l 16-22, B 69-74, I 27 usw. Es ,vird genügen,
neben den Grundsatz, daß der gute Zusammenhang eine Überlieferung'
nicht sichert, dieses Ergebnis zu stellen; ich kann es nicht anders nennen
als einen Cento mit Löchern. Fast alle diese Verse gehören in Wahrheit, wie
seit Kayser und Lachmann anerkannt war, zu den jüngsten Stücken der'
llias. Gleichwohl lassen sie sich äolisieren, wie der Erfolg zeigt. Dann
zeigt er eben, daß dieses Experinlent wertlos ist. Das e erklärt Robert
S. 167 in der Ausdehnung 1-488 für ein einheitliches Einzellied; man
könne es ohne Störung der Konlposition herausschneiden, bis auf den Schluß,
das Biwak. Ja, wie können denn die Troer vor dem Schiffslager biwakieren,
die Achäer den Achilleus um Hille bitten, wenn die Schlacht des e fehlt?
Fi:ir das große Epos unentbehrlich, ist ein solches Verbindungsstück als
Einzellied einfach undenkbar.

1) Höchst bemerkenswert, daß Zenodot 470 das statt Ijovs las; Aristarch
verwarf es nur als unhomerisch, kannte es also als griechisch, ohne Zweifel
böotisch, wie es im Hesych verzeichnet steht. Da hat also txa neben ams
bestanden. Der Epiker hat gewiß hier wie 525 t;ovs gesagt; aber wie kam
in einen HOlnertext, den der Ephesier Zellodotos zugrunde legte, ein böo
tischer Provinzialismus? '
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475 'rJ!lCtrrt 7:(7)[, Ö7:coJ Ol fl8V 8rt:t 1t~Vfl'Vr;[.(JL flaxwvrrCtl

aT13iv8L 8V al'vorca7:lJ)/; 7t8~t IIa7:~OXAOtO {favov7:og.

Das gibt "virI{licll die Handlung des nächsten Tages all, an
-deIn Patroklos fällt und Achilleus eingreift; aber es gibt sie nur
im allgemeinen all, ohlle Beziehung auf eine bestimmte Stelle,
ja sogar illsoferll anders, als I 232 die Leiche des Patroklos
nicht bei den Schiffen liegt, sondern jenseits des Grabens, VOll
tlessell Rande aus Achilleus seinen Schlachtruf ertönen läßt.
Aristarcll llat aucll beallstandet, daß flf tCtTt TliJt sich nic11t g~ut

lInd wider dell gewöhnlichen Gebraucl1 auf den nächsten Tag'
bezieht. Hierauf ist zu ervviderll, daß Zeus viel größerell Ein
druck macllt, wenn er in orakel11after Unbestimmtheit dem Siege
Rektors kein Ziel fixiert, vollends nicht so nahe, 'vvie es wirklich
war. Und weiter ist zu bedenken, daß der Dichter des 8, der
das 2 nicht verfaßt hat, allf Hörer rechnet, \Jvelche z,var die Ge
schichte aus dem Epos, sagen wir aus 2, im Gedäcl1tnis habel1,
.aber docll im allg'emeinen, so daß sie nic11t anstoßen, wenn die
"fürchterliche Enge" zwischen den Schiffen, ill welcher die Acl1äer
VOll J.V bis n kämpfen, mit ihren Kämpfen um die Leiche außer
halb des Grabel1s zusammel1gezogen wird. lcll halte es also für
möglich, daß der Dichter des e unser ;r las, d. h., icll llalte
seine Worte nicht für so scI1,vervviegelld, daß ich auf sie hin eine
.alldere Fassllng des 1.' forderte~. Hier genügt, daß das e bleibt
.wie es ist, daß es aber bis auf das Eil1greifen des Acllilleus llhl
vorausdeutet.

Der Konflikt des Zeus 11lit dell beiden Göttinnen ist dadurch
hervorgerufen, daß er ihllen verbotell hatte, an dem Kaml)fe auf
Erden teilzunellmell. Also gehört die Eingangsszene des 8, ill
<ier Zells dieses Verbot erläßt 1), mit dieser späteren Szene zu-
sammen. Also werdell wir er,varten, daß auch was dazwiscllell

1) 28-40, eine Widerrede Athenas, der Zeus l11it unbegreiflicher Nach
:sicht antwortet, ist von Aristarch, vielleicht schon von Zenodot, mit Recht
.ausgesondert. Daß es 'fast lauter entlehnte Verse sind, schlägt nicht
.durch, wohl aber ,verden jetzt so,vohl die Drohungen des Zeus, ,vie das
.Schweigen der Götter, wie die Fahrt des Zeus auf den Ida wirkungs
,los. Auch ist die Absicht des Interpolators klar: Athena behält sich
vor, den Achäern mit Rat zu helfen; das tut Hera 218. Hätte der Dichter
dafür eine Entschuldigung nötig befunden, so ,viirde er sie der Hera in
·den Mund gelegt haben.
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liegt, dazll ge11öre. Und in der Tat zeigt sc110n die Durchfü11rung
einer Doppelhandlung auf dem OIYIUP und auf Erden del1 einell
Dichter, und die abgerisselle Erzählung derselben dell Dicllter,
den wir kennen. Zeus ist ·v·onl Olynlp auf den Ida g~egangell

und beobachtet die Schlacht. Bis ZUln Mittag hat diese olllle
Entscheidung hin und her gewogt; da befragt Zeus das SCllick
saI. Er setzt zwei Kij~8g :favarcolo, eine für die Troer lllld eille
für die Achäer, in eine Wage; ~i7t8 0"atalftOv ~fla~ ~xalwv1).
Was sinkt, ist äußerlich die eille !{er; dafür steht, was sie be
deutet, "der der alaa entsprechellde Lebenstag" . Zeus ver
gewissert sicll darüber, was geschel1en muß; auf das ,[fiacpaTO}}

beruft er sich auch 477. Zu seiner Befragung eines Oral{els be
dient er sich der I(tt7~cg; das sind die Todesdämollen, die ,viI' aus
der Poesie, besser 110cb aus der alten Kunst kennel1 2

); sie stellen
11icht hl ehlem inlleren Verhältnis zu eilleI' Person oder Partei,
sondern Zeus gibt ihnen für seine Befragul1g der Zukunft diese
Bedeutullg. Der Dichter des e hat seil1e Kerenwägung aus dem
X entlehnt, wo Zeus das Schicksal befragt, ob llun Hektor fallen
InÜsse. Da sind es also Todeskeren für die beiden Helden, die
um Ilias laufen. Es ist 11icht einzllsehen, "veshalb die Kere11
schlechter zwei Heere als zwei einzelne Kämpfer bezeicllnell
sollten; nur das aYalflov ~!ta(! paßt allein gellau auf den einen.
Helden, der wirklich stirbt, wirklich seiner Ker verfällt. Das
beweist aber nur, daß die Entlehllung eine~" Versreihe auch üble
Folgen hat. Eine Psychostasie wäre freilicll für zwei Heere
nicht denkbar; aber die Umbildung des Aischylos oder seiner
epischen Vorlage hat doch \veder für das X noch für das e Be
deutung, und die Sucht der l\iodernen, die in alleIn, was kreucllt
und fleucllt, Seelen finden, kann vollends nicht entscheiden.
Die nletapl1ysisc11e Spekulation, wie sich die Alln1acht des Zells
zu dieser Befragullg des Schicksals verhielte, hat die Dicllter
nicht beunruhigt. Sie wisse11, was gescllehen ist; weil es geschah,

1) 73, 74 hat Aristarch mit Recht entfernt; sie sind unbedacht nach
denl verfertigt, was im X steht, aber hier. nicht verwendbar ,val'.

2) In der Fassung des Hibehpapyrus folgen auf 65 die Verse 1.' 535-537,
erschien also die Ker in der Schlacht unten dicht vor der himmlischen
Szene, in ,velcher Zeus zwei Keren braucht. Schwerlich war das original,
vielmehr karrlen einenl Rhapsoden durch die !{eren die Verse des ~ ins
Gedächtnis.
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mußte es geschellen, mußte Zeus es nicht 11ur geschehel1 lassen,
sondern herbeiführen. Aber sie 11attell den Zeus so dargestellt,
daß ihm leid tat, was er llerbeiführen n1ußte; er liebte den
Hektor, lInd der Dichter des e wollte zunl Allsdrllck bringen,
daß er auch die Achäer liebte. Darum erfinden sie etwas, was
dem Zeus die Ge,vißheit gibt, nUll hülfe es nicllts, er müßte ge
schehen lassen, was geschehen mußte. Damit ist kein blindes
Schicksal erfunden, das neben und über den Göttern stünde, so
wenig die entsprechenden Auslassungen der Tragiker zu der
,vahnschaffenen Theorie der Schicksalstragödie Bereclltigung
geben. 111 beiden Fällen filldet sich der Dicllter 11ur damit ab,
daß das, was nUll mal ehlgetreten ist, aucll von keinem Götter
willen umgestoßell werden konnte.

Der Dichter des e also, nicht ein unvorstellbarer Il1ter
polator, läßt de11 Zeus, obgleicll er die Niederlage .der Achäer
längst vorauswußte und wollte, docll erst einen halben Tag zögerll
und dann sich noch erst durch ein Orakel bestätigen, daß es
Zeit ist, das Unvermeidliche zu tun. Dann greift er ein; sein
Donnern und Blitzen zwingt selbst die vornehmsten Helden zur
Flucht: sie handeln unter Zwang, sind also n10ralisch entschuldigt.
Nestor g'erät ill Gefahr; Diomedes, vom LI bis zunl I immer der
Hauptheld, rettet ihn nicht llur, sondern tritt dem Hektor ellt
gegen llnd erschlägt dessel1 Wagenlenker. So stellt die Kraft
des einen Achäerheldell trotz dem von Zeus gesandtell Schrecken
die Schlacht l1icht nur ller, sOl1derl1 er vvürde die Troer in ihre
Stadt gejagt haben wie Schafe in ihre Hürde, wenn nicl1t Zells
ihn1 eine11 Blitz dicht vor de11 Wagel1 geschleudert hätte, und
auch danll weicht er erst den 1\Iahl1ungen Nestors, Ul1cl Zeus
muß seinen DOllner l10ch mehrfach vviederholell. Danlit bel{ommt
Hektor Oberlland und träumt sich schon all den Schiffe11; die
vviII er verbreIl11en und die Achäer noch hellte abend zur Ab
fahrt zwingen. Die Flucllt des Diomedes tiber den rettendel1
Graben übergeht der Dichter, indem er eine olynlpische Szene
einlegt; Hera möchte den Poseidoll zum Eingreifen beweg'ell,
wird aber abgewiesen. "Mittlerweile sind die Achäer 11h1ter den
Graben zurückgedrängt, und Hektor würde die Schiffe verbrannt
haben, wenn 11icht Hera dem Agamemnon eingegebell l1ätte, die
Seinen zum Widerstande Zll mahnen und Zeus um Erbarmen
anzuflehell. Damit erzielt er ein günstiges Vogelzeichen,



2. Der z,veite Schlachttag e. 45

und die Achäer gehen wieder über den Graben, Diomedes
voran.

lVlan soll sich durch manche Allstöße in einzelnen Versen
Ulld befremdende Einzelzüge 1) nicht stören lassen, denn sie können
die Hauptsaclle nicht beeinträchtigen. Hier ist überall derselbe
Stil, llastig, zuviel fortissimo, im einzelnen unfrei, immer etwas
xoAov. Der Parallelisnlus z"viscllen I-Iektor und Dionledes, die
beide nur durcll das Eillgreifen der Götter all dem vollsten Er
folge verhil1dert werden, ist unverkennbar, ganz wie nachher in
den Reden Helrtors und Nestors. Wie Hera erst helfen möcllte,
danll aus der Ferne wirkt, endlich persönlich eingreifen will,
das ist berecllnete Steigerung.. Zells muß sich freilich eil1111al
umstimmen lassen, damit die Aclläer nicht zu stark erliegen:
das zeigt aber am meisten, daß er der eigentliche Akteur ist
und durch das ganze Buch bleibt; es zeigt auch seine lleimliche
Neigullg für die Achäer. Zu erzählen wußte der Dichter eig~ent

lieh nichts; ihnl war eben nur das Ziel, Niederlage der Achäer,
gegeben, und die Sympathie für diese ließ ihn das Mißgeschick
nicht so ausführen, daß einzeln~ sich unrühmlich betrügell.
Wenn die Moderllen sich schon daran stoßen, daß Odysseus auf
Nestors Bitten nicht hört (als Folie für Diomedes)2), so werden
die Ionier noch weniger geneigt gewesen sein, neue Geschichten
zu höreIl, die ihre Heroen bloßstellten. So sehen wir diese denn
nur dem direktell Zwange des Zeus nachgeben; wo aber eine
einzelne Handlung erzählt wird, gereicht sie ihnen zum Ruhme.
Das ist hier die Rettung Nestors durch Diomedes; aber gerade
diese ist bekanntlich der schönen Szene der kleinen llias l1ac}1
gebildet, die ,viI' durch Pindar (Pyth. 6 mit Scholien) kennen.

1) Dazu rechnet man, daß im Lager ein Altar des Zeus nav0P-Cfaios

steht 250; dabei ist nur zu notieten, daß der Dichter aus einer Zeit stamlnt,
die solche Weihungen mit einer besonderen 8'ltl'XA'YJOtS bereits kannte; Init
Recht setzt Aristarch eine 8t'ltAi} und erklärt, es wäre eine Singularität und
kein Epitheton perpetuum, ~a.[}oAtUOV. Es könnte einen Anhalt fUr die
Heimat des Dichters abgeben, wenn wir die 8'ltt'XA1]OU; irgendwo fänden.
Ähnliches verzeichnet Robert, Myth. 142, z. B. aus Erythrai.

2) Odysseus ist schon in dem späteren Epos zuweilen mit Gehässig
keit behandelt, was dann die Tragödie aufnimmt, als flat1J(Jfl8VOS, gegenüber
Palamedes und Aias, namentlich beim Palladionraub, wo ihm wieder Dio
medes gegenübersteht. Es ist wichtig, daraus abzunehnlen, daß die
Odyssee danlaIs keineswegs kanonisches Ansehen besaß.
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Also die Abhängigkeit dieses honlerischen VOll einell1 kyklisc11en
G-edichte steht fest. Wie weit die Entleh11ung aus der klehlell
Ilias über das Motiv hinallsging, können ,viI" llicht sagen; 11ach
der Art des Dichters kann sie sich allch allf die Worte erstrecken 1)._
Wenn Hektor hier vveiß, daß Nestor einen goldellen Schild 11at,
Diomedes einen Panzer, den Hephaistos gemacht hat, so kanl1
das erste schon dort gestanden llaben, der Panzer, den dort
Achilleus trage11 mußte, auf Diomedes übertragel1 sein; aber ""vag,
ist allch WU11derbares daran, ,venn der Dichter des e selbst so
etwas erfunden 11aben sollte? Frellde hat er all del1 Rossen; er
stellt die troischen, die Diomedes tags zuvor in E erbeutet hat,
über die des Nestor: die Bedeutung des NYj}'J~lOl LTC7COl 2

) ist ver
gessel1. AlICh die troischen Rosse Hel{tors vverdel1 hier und nur
hier besonders hervorgel10be1l, Ul1d das Seltsame berichtet, daß
sie von A11dromacl1e Weizen und Wein vorgesetzt er11ielten.
Athetese sclliebt es nur auf eineil andere11 U11bekanlltell. Weize11
ist bereits Übertragung mensc11licher Nahrllng-', denn Pferde be
kommen Gerste, auch hier 564 ; Weizen fh1det sich aber allch,
K 569. Davoll ist der Wein eine Steigerung, die der Verfasser
sich erlaubt hat, da ja die göttlichen Pferde aucl1 CeftfJ(!O(JlO'V 8loa~,

erhalten (E 369, N 35); die des Tllrakers Diomedes fraßen Fleisch.
Dagegen llaben die Grammatiker WOlll mit Recht die Eigellnamell
der vier Pferde Hektors als Zusatz eines Rhapsode11 entfer11t"
der die folgenden Duale 1licht nlellr verstand Ulld ein Vierg-'espa11n
l1ach der Sitte seil1er Zeit einführte. AllCh die Form, zunlal das
(Jv, haben sie mit Recht beal1standet, U11d was ""viII das Flick
\vort Ol8 i11 dem Verse

8av[}f, '&8 xCtt (J'V Il6oa~rB xat A't:flUV A&fl7tc 7:8 Oi8•

..{\.lle Namen sind geborgt, A&fl'TCOg 'aus der Odyssee, Ulld zwar
einem ihrer allerspätestel1 Zusätze l/J 216; daß zwar die Morgen
röte ein Pferd "Licht~' haben kailn, aber l{eh1 }Iellsch, 11at der'
Rhapsode llicl1t gefühlt 8).

1) Nestors Diener Eurymedon, der hier 114- als bekannt neben Sthene
los (nach E) eingeführt wird, mag eher aus dieser Vorlage stalnnlen als
aus .11 620, das ihn als bekannte Figur verwendet.

2) Stammend von Poseidon oder VOlll mitleidlosen Herrn der Unter-
welt, was dasselbe ist. Sitz.-Ber. 1906, 67 (Ion. Wanderung).

3) Robert (Mel. Perrot 305) hat den Vers retten ,vollen, ,veil eine'
korinthische Vase die Pferde, welche homerische Heroen reiten, )O~tF(()v'
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Eigentl~ch war das Ziel, das deIn Dichter gestellt ,val', SChOll
212 1

) erreicht, denn die Achäer sind scll0n da ill derselben Lage
,vie 345 und im J. Aber einmal forderte seill Streben nach
Parallelismus, daß auch Hektor beinahe über das, was Zeus illffi
beschieden hatte, hinausghlg, llnd dann fühlte er, daß der Schlacht
tag 110ch nicht voll gellug~ war. Daher stimmeIl die Bitten des
Ag~memnon2) den Zeus, um, so daß er dell Achäern l\iut zu
einenl Vorstoße verleiht. Die Allfzählung ihrer Führer wird
ärmlich aus H geborgt (e 262-265 == H 164-168). Diese
bleiben aber untätig~, was l1ur durch die Verwel1dullg fremder
Verse erklärlich wird. Dagegen folgt die Aristie des Teukros 267
bis 334, ein ganz frisehes, vorzügliches Stttcl{, desseil Überlegell
heit gegenüber dem übrigen e jedermann illS Auge sprillgt. Die
fremden Verse versch,vinden l1icht nur, sondern 331-334 Silld
hier ursprünglich, im .lV 420-423 entlehnt, aber VOll einem Inter-

Ea:pf}og Ba)~tog llo8a(JYos A~&OJP nennt. Davon kommen drei Namen hn (-3
vor, BaAtos inl T, :A~tOJv im ?jf. Die drei Gedichte soll also der Maler ge
braucht haben. Aber wenn er doch T und 1Ji' brauchte, so hatte er daneben
€J nicht nötig, da Ea1JfJ'os neben BaAtOS auch im T, II6oaf?Yos neben A'i[}r;

auch im 1];" 295 steht. Die einzige besondere Beriihrung zwischen der Vase
und dem @ liegt darin, daß beide statt der Stute A'i8'r; den IIengst A't[}co'V'

einführen; aber die Malerei gibt imIner Hengste, da 111ußte das Ge
schlecht gewechselt werden. Das schlägt also nicht durch. Und wenn
verschiedene Helden auf diesen Hengsten reiten, so ist die Erinnerung~

an die homerischen Verse bei deIn Maler itberhaupt ganz sch,vach;
an das Viergespann Hektors kann er, bewußt wenigsteils, unnlöglich ge
dacht haben.

1) 213 ist ein schwerer Vers; rewp 0) O(JO']) 8U PYjw·J) dno nVf?Yov reafJJf.!os

~e!?ye 7l}~fjt9'e'V ist die naetfoo (JLS, und so las Aristarch; die Variante ~f.!vue,

aus Tl369, ist wertlos. Aber das &;no bleibt unerklärlich. Zenodot wird also'
mit 8U p1Jiöv uat nV(JYov recht haben. Die Achäer sind, wie auch die -alten
]1~rk1ärer wollen, zwischen Graben und Befestigung zusammengedrängt.
Dieser Rauln, den wir uns so breit denken können, wie dem Dichter be-
liebt, wird bezeichnet als "das, was der Graben von der Seite der Schifle
und der Befestigung her abgrenzte". 'ltvf?Yos kollektiv steht ~ 262, aber
auch X 462 u. ö.

2) Bei der Ermahnung an sein Heer hält er n:0f.!rJ1)~eo1J IlL:ya 'flif?og in
der Hand; das verstehen ,viI' so wenig' wie die Gralnlnatiker, deren Be
merkungen in den Scholien stehen. Wie Inan von einer Fahne reden kann"
ist mir unverständlich. Er mag wohl winken, daß sie zu ihm kommen und
hören; aber ,ver hat eine Analogie?
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polator, also aus e selbst 1). Das Mißverhältnis inllerhalb des e
fordert Erklärung, findet sie aber nunmehr leicht, da wir ,vissel1,
daß dieser Dichter ja die Litai und die Dolonie in sein Werk
aufgell0mnlen hat: er hat einfacll eine Aristie des Teul{ros aus
einer älteren Diclltung~ herg~esetzt, weil sie ihm paßte. Sobald
Hektors Steillwurf den Teukros kampfunfähig gemacht hat, 11ört
die frische Farbe der Poesie auf. Der Dichter des e konllte
eben die Fortsetzung nicht brauchen, da half er sich, so gut er
kOllnte: flugs gibt Zeus <len Troern wieder ,Sieg, und die Aclläer
"verdeil auf den Grabell zurückgeworfen (335). Solange Teukros
agiert, ist die Erzählung voll von Nanlen, auch Fremdnamel1 2

),

die nicht so leicht aus dem Handg~elenk erfunden werden. Apollon
greift zum Schutze Hektors eill (311): diese Hilfe hätte der
Dichter des e selbst ganz anders behandeln müssen. Hier zer
schmettert Hektor dem Teukros die Sellne des Bogens lInd lähmt
seine Hand; im 0 469 reißt dem Teul{ros, als er auf Hektor

1) Man kann dem Dichter des N nicht zutrauen, daß er einen Mann
in die Leber geschossen werden und sofort sterben läßt, Uln ihn dann von
zwei Kameraden aus der Schlacht führen zu lassen und dabei stöhnen.
Es ist ein arger Mißgriff Aristarchs, das Stöhnen auf die Träger durch
Konjektur zu übertragen; er kann an das (j gar nicht gedacht haben.
Leaf verwirft nur einen Vers, 417, aber diesen mit Unrecht. Denn auf die
Trotzrede des Deiphobos folgt angemessen

417 lOs Hf/aT', 'A(JyeioUJt 0' lixos yevs7:' sv~afleVOto.

424 ' I80 p,svsvs 0' ov Ai/re fl8VOS fl8ya.

Dazwischen ließ ein Rhapsode unbedacht den Antilochos für seinen Kanle
raden so sorgen, wie er es aus dem @ von Aias im Gedächtnis hatte. Da
bei vergaß er, daß der Verwundete hier schon tot war, und daß Antilochos
eben mit Beutepferden zurtickgegangen ,val', 400.

2) Insbesondere ist ro~yv{}twv, Sohn des Priamos von Kastianeira oder
Kassiepeia aus Aisyme, schwerlich eine Improvisation. Ob Alr.J'Vfl17 die
thrakische Stadt ist, die als thasischer Besitz Ol(Jvft 1] heißt, hängt an der
Verläßlichkeit unserer gralnmatischen Tradition, deren Gewährsmänner
nicht erhalten sind. Ich 111öchte dell1 trauen. rOf?yv{}twv erinnert an die
T8f?yt{}es der Troas, die als Ureinwohner in äolischer und ionischer Gegend
vorkomlnen. Er IJaßt also gut neben Kebriones, der zu Kebren gehört.
Gergis scheint das jetzige Bunarbaschi zu sein (Judeich, Festschrift fiir
Kiepert 228): es ist für die Kenntnis der homerischen Dichter sehr bezeich
nend, daß sie diesen Ort, der so nahe bei IHon liegt, nicht kennen. Wenn
da die Gergither blieben, llion thrakisch blieb, aber Skepsis und Kebren
hellenisch wurden, so ist unverkennbar, daß diese Orte von Süden, VOIU

Ida, nicht von1 Skaluandertale her besetzt worden sind.
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sclließen will, die Sehne. Unabhällgig werden die beidell Szellen
nicht sein; aber iell finde direkte Nachahmung auf keiner Seite 1).
Hektor verliert hier seinell Wagenlenker und ersetzt ihn durch
Kebriones, der diese Rolle in dell folgenden Teilell der Ilias bis
zu seinem Tode durch Patroklos innehat. Damit ist die Szene
vor den Kämpfen A-Il zeitlicll festgelegt; aber wir sind nicllt
imstande, zu ermitteln, ob nicht der Name des Kebriones erst
von dem Dichter von 8 eingesetzt ist, der doch alle seine Vor
lagen, indem er sie aufnahm, für seine Zwecke nach Gtltdünken
formell konnte. Jedenfalls hat er nach dem Vorbilde der Teul{ros
szene vorher einen andern Wagenlenker 2) dem Hektor durch

1) Teukros, Telamons Sohn, Bruder des Aias, ist kein Bastard bei
Homer, wie die Alten wußten. Daß er es hier wäre, ist eine kritiklose Be
hauptung der Modernen, da 28:1: bei Zenodot fehlte, und "\vie klappt hinter
"mach deinem Vater Ehre, der deine I{indheit ernährt hat" der Vers nach
"und dich, obwohl du ein Bastard warst, in seinem Hause aufzog"; minde
stens "\vürde das PronolIlen ae nicht wiederholt sein. Teukros fehlt B-lf,
A, und von J: ab, außer den Athla; dann gehört noch M 336 der lykischen
Eindichtung an, d. h. Teukros kommt nur bei dem Kampf Uln die Schiffe
vor. Er allein zeigt durch seinen Namen, daß der Stamm der Teukrer zur
Zeit oder vor der Zeit der Dichter bestand; der Eigenname ist Volksname
wie Epeios, über den Herm. XL 175. Auch daß er Bogenschütze ist, zeigt
den Asiaten. Also wird ihn Telamon schon mit einem fremden Weibe er
zeugt haben, ohne daß er darum vofros zu sein brauchte; der Name cHat()v'Yj'

ist in Wahrheit nur die Asiatin, zu den 'Hatovijes gehörig; der Spiritus ist
wie so oft sekundär und unverbindlich. Wir wissen nicht, wo Telamon,
d. h. Aias, zu Hause war, nur natürlich nicht in dem Aianteion, das in
hellenistischer Zeit ein :Uorf an seinelU fiktiven Grabe war. Neben Aias
steht sein Namensvetter, der Sohn des FtA8VS oder 'OFtAevs, den man kaum
von FiAtOS trennen kann; seine Benennung ,OtAfjos 'l'axVS VtOS widerspricht
der homerischen und auch der späteren Terminologie (W. Meyer, de Homeri
patronymicis 23, Göttingen 1907). Lokrer ist er nur N 712, denn der Schiffs
katalog hängt davon ab; das wird sich als späte Interpolation herausstellen.
Es wirken also verschiedene verschollene Sagen nach, deren Niederschlag
andererseits die hesiodischen Geschichten sind. Die beiden Aias zu iden
tifizieren, halte ich für eine Ungeheuerlichkeit; eher kann der "Teukrer"
von dem ilischen Aias abzuleiten sein, nachdem dieser ein Lokrer geworden
war. Und die Vereinigung der AtaV'l'8, die öfter vorkommt, am eindrucks
vollsten in der Epipolesis d 272, würde sich ganz einfach erklären, wenn
sie ursprünglich BrUder waren.

2) Sehr seltsam ist, daß Zenodot den Mann, der ihn ersetzt und später
von Teukros erschossen wird, 128 )E~aat1t'l'6).,efl,os genannt hat, 312 )A~XE
_'lt'l'OlEfl,OS. Doch wohl nur Variante in einem gleichgültigen Namen. Den

Wilamowitz-MoelJ endorff, Die llias und Homer. 4:
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Diomedes erschlagell lassell; mall sieht, Erfilldsamkeit ill neuen
lVlotiven der Erzählullg ist ebensowellig seine Stärke wie Eigell
tümlichkeit der sprachlichen Formgebullg. Auch die olympische
Szene des Eing'angs hat er dem Eingange des LI, die Fallrt der
Göttinnen dem Ellachgebildet, "vas wohl kehler Ausführullg
bedarf.

Das 8 beginllt nlit einer Versamnllullg der Götter, die Zeus
beruft; ,ver seille Befehle hört, ,vird elltscheidende Ereig'llisse
auf Erden erwarten, vvie sie denll auch eilltreten. Unl11ittelbar
vorher, am Schlusse des H, setzt Zeus die Troer U11d Achäer die
g'anze Nacht durch Donller il1 Schreckel1: das gehört offenbar
zusammen, bewirkt allch bei denl Hörer dell Ei11druck, daß Zeus
nun furchtbar eil1greifell \vird. l\lit anderll Worteil: der Sch~uß

des H läßt sicll vom e l1icht trennel1. Sehell "viI' zu, "vie weit
zurück dieser Zusammel1hal1g reicht.

H 344 ,'Vird mit demselben Verse wie 8 489 eine Versan1m-·
IUllg der Troer eingeleitet. Sie heißt oet1)~ rc8rc~11xvla; es gab also
starke Aufregullg und LärlTI. Das wird indessen nicllt aus
geführt, sOllderll nur eine Rede des Antenor mitgeteilt, der nlit
Hinsicht auf den vor dem ZWeil{all1pfe des .i\lexandros und Mene
laos im r beschworenen Vertrag die Auslieferung der Helene
und ihrer Schätze fordert. Alexandros ,'Veist das erste brüsk ab,
erklärt sich aber zu dem anderen bereit. Prianl0s entscheidet 370

V'VV ~l8V OO~7(OV 8Ae(J,[}8 xaTa %rcoAtv (~g 7:0 7t&~Og 'lt8~

I<at rpvAax,fjg Ilv~aa(JSc xat 8r(ttlro~f}c 8xaarcOt 1),
~t()S8V 0;) )Ioalog treu l<olAag 8rt't vfjag.

Auch hier ist die Ähnlichkeit nlit Hektors Rede im 8 klar,.
die Gegellüberstellung des V'vv IUBV U11d l}{j){}8V, die sehr allgebrachte
Sorge für das NachtesseIl der Truppen Ulld für die Sicllerheit
der Stadt. Priamos ist freilich eh1 ziemlich nlachtloser König>

ersten vVagenlenker nennt der Dichter viov IJ7C:13~{tvltOv f}1JfJaioo )EIvl071ija;

man darf wenigstens fragen, ob die na~a8oatg mit dieser Auffassung der
Stelle recht hat und nicht etwa Eniopeus Sohn des Hyperthymos aus
Theben war.

1) Das ist leicht umgefornlt nach }.' :a98, 299, woraus nur folgt, daß
auch jene Szene, der Konflikt zwjschen Polydamas und Hektar, dem Nach
dichter vorlag', was nicht ,vunderbar ist, da er ja X kennt, das jenen Kon
flikt ebenfalls voraussetzt.
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und Vater, denn er eiltscheidet nach dem Willel1 sei11es Sohnes;
aber der Dichter belobt ausdrücklich seine Weisheit Ulld seine
gute Gesinllung. 'iVelln wir die ~'8r(!'Yjxvla &yO€!~ in Betracht
ziehen und die Gesinnung" der Troer, die U11S gleich Idaios ver
ratell wird, so zeigt sich darin, daß Priamos die Diskussion
abschneidet 1), ,vozu die Aufforderul1g geeignet ist, jetzt zu tun,
was der Mome11t erheischt. Zuzugeben ist nur, daß der Dichter
alles ganz k.urz abtut Ulld VOll der erregten Debatte kehle Vor
stellung gibt -- seine Erzählu11g verleugnet ihr xolov 11icht.

Idaios soll also den Aclläerll den Antrag des Alexandros
übermitteln; auf Anllahme rechnet Priamos schwerlicll, da er
zugleich Waffellstillstalld zur Bestattullg der Gefallenel1 beantragen
läßt. Idaios geht delln auch alll anderll Tage Zll den Achäern
und findet sie bei dem Schiffe .i\.gamemnolls versamnlelt. Eine
Unterscheidung 'von Rats- und Volksversamlnlung wie im I "val'
hier nicht 110twendig~, aber nichts hindert, die Fürsten bei dem
Heerkönige zu denken ,vie dort, zumal wenn derselbe Dichter
alles gemacht hat. Ihm war es, da er eilte, bequem, die Danaer
versammelt sein zu lassen, statt Idaios vor Agalnemnon zu führen,
der dall1l doch den Rat zusamlnenrufen mußte. In der Rede ist
SChOll dem Demokrit aufgefallen, daß der Herold allgesichts des
Fehldes de11 Alexalldros verfillcht (390), was dalln alldere durch
ehl a parte Reden zu vermeiden versuchten. Er gesteht auch
zu, daß die Troer für die Auslieferung Helenes wären (393), was
ausdrücklich nicht bericlltet war. Offenbar wollte der Dichter
seine kurze Erzählullg ergänzell Ulld bringt die Stimmung der
r.rroer nicht für die l\.chäer, sondern für seine Hörer zum Aus
druck, was keinen Tadel verdient. Die Ablehnung geschieht
durch Diomedes, durchaus in Formell, die ,viI' kenllen; Aga
memnon formuliert das nur und gesteht den Waffellstillstand zu.
Die beiden Versamll11ungen Silld wieder ganz sylnmetriscll kom
poniert. Nun tadelt man, daß 11ienland sagt: "Ihr Troer habt ja
euren Eid gebrocllell; "viI' verlallgell Ullser gutes Recht, und
wenn ihr uns das weigert, wird Zeus euch strafell." Gewiß, so
konnte es der Dichter nlachen, und wenn er zwar die Troer,
aber nicht die Achäer all den Eidbruch erinllern läßt, so er
kennen wir, daß er sellr eilfertig ,val'; anl Ende durfte er aber

1) H 357-60 ist aus J.ll 231-34 entlehnt.
4*
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doch damit rechnen, daß vveder Götter nocll Menschen i11 der
llias weiter von dem Eidbruche Notiz nehmen. Wer Erzählungen,
die unter verschiedenen Voraussetzungen gedichtet sind, mit
einander verbindet, vvird nicht vermeiden, bald mehr hier, b~ld

mehr dorthin gezogen zu werden. Die Stimmung der Troer
gegen Alexandros ließ sich leicht aus dem r ableiten; dasselbe
lieferte auch den Antenor als Sprecher, doch kann hier auch die
nachhomerische Poesie noch Unkontrollierbares beig~esteuerthaben,
deren Benutzung im 8 erwiesen ist; in ihr g~ing der Gegensatz
der Alltenoriden fast bis zum Verrate. Vielleicht ist auch die
Bestattung der Gefallenen allS den Kyprien genommen, in dereil
Auszuge 'die V8'K~WV aval(!8lJtg hinter der Landullgsschlacht er
wähnt wird; docll das ist nicht auszumachen; bleibe denn dies
Eigentum des Dichters.

Die Bestattung wird an dem nämlicllen Tage vollzogeil. Die
Leichen "verden auf d~m Schlachtfelde verbrannt; wenigstens
die Troer sind damit ganz zufrieden und verlangen nicht nach
'&V~lfJOg 7:8 (J7:~)IJr; '&8, sehen also von diesem rB(!Ctf; Savov'Cw'V ab.
Aucll Holz beschaffen sich beide Teile an demselben Tag~e be
qllem: das findet sich hier so leicht wie 8 547 'zum Abkocllell
der 50000 Troer. Es ist ganz anders als im ?Ji·, wo eine große
Expedition ins Gebirge geht, Holz für den einen Patroklos zu
fällen.

433 wird, ohne daß der Eintritt der Nacht, die auf deIl
Son11enaufgang 421 folgte, angegeben würde, die Zeit kurz vor
Tagesanbruch bezeichnet; dann machen die Achäer einell Grab
hügel und lehnell an ihn eine Befestigung mit ihren Türmell und
Torell. Darüber wundern sich die Götter im Himmel, Poseidoll
namelltlich ist erbost, weil das ein schöneres Werk werden würde
als die Mallern von llios, die er mit Apollon gemacl1t l1ätte.
Aber Zeus tröstet ihn; er könnte diese Befestigung ja später ver
nichtell. Nun wird es Abend; die Mauer ist fertig; die Achäer
werden sehr vergnügt, weil gerade eill Weinschiff aus Lemll0s
eingelaufen ist, Ulld zechen die Nacht hindurch, die Troer ebenso;
aber Zeus erschreckt sie (beide Parteien) durch Donner usw.
Mit dem e beginnt der Schlachttag, der den Achäern eille
Niederlage bringt. Es ist doch wohl ein löblicher Einfall, illlll
die friedliclle Szene der Bestattung~ und den lustigen Abend vor
auszuschicl{en. Beides ist wenig heroisch-holneriscll, vvird aber
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unl so mehr dem Leben des Dichters llnd seiner Zeit entsprochen
haben. Wer jemals im Felde oder auch im lVlanöver das Ein
treffen eines unerwarteten l\Iarketenders erlebt hat, der freut
sich an der zutreffenden Schilderung, wie die Soldaten sich um
jeden Preis ein Maß Wein erhalldeln, Ulld wenll's eine erbeutete
Kuh oder einell Kriegsgefangenen kostet. Die Grammatiker
baben einen falschen l\tlaßstab angelegt, wenn sie die &1JO(!a1tOoa

als unhonlerisch ausg~eworfen haben, oder vielmehr der Dichter
sagte noch &PO(!&1tovg etg xf!arcainovg. Jung ist alles innerhalb
der Ilias, gewiß, aber das ist nicht llur diese Szene, sondern alles
was dieser Dic11ter ,rerfaßt hat. Davon zeugt auch der Solln
Iasons, Euneos, der den Wein aus Lemnos schickt: eingeführt
hat ihn offenbar derselbe Dichter, der e 230 davon weiß, daß
die Achäer auf dem Zuge 11acl1 Ilios auf Lemllos haltgemacht
habell 1

).

Das Gespräch inl Himmel, das die Zerstörung der Mauer
h1 Aussicht nimmt, deckt sich inhaltlich mit dem Eingange des Jf,

borgt aucl1 von dort -z,vei Verse (H 462, 463 nach Jf 31, 32).
-Es ist begreiflicll, daß Zenodot mit der Athetese der himmlischen
Szene bei seinen Nachfolgern Beifall fand, denn in der Ilias
des einen Horner ist die Dublette nicllt gut zu ertragell. Daraus
folgt 110ch nicht, daß wir so urteilen müßten. Wir rechllen
11atürlich mit der Möglichkeit, daß die parallelen Stücke von zwei
Dichtern herrühren, mag auch der zweite vom ersten abhängell.
Ulld so wie Zenodot sie vorgeschlagell hat, kann die Athetese
11icht richtig sein. Das bemerkt eil1 kluges T Scholioll 464, in
denl -es darauf hinweist, daß

442 wg 0[, fi8P JtOY€OY~'o XCt(!'Y) XOftoWY1:8g >.Axatoi·
465 Ö'V(J8rco ö> ~8ÄtOg, rt-c~·iAe(J~·o 08 8(!YOY ~xatCiJY

nicht anscllließell kÖllnen. Sehr riclltig; aber danlit ist nur von
einer Seite gezeigt, was sowieso 11icllt verkannt werdell sollte,
daß die Rede der (lötter über die lVlauer l11it dem Mauerbau

1) Dieser Aufenthalt in LeIunos wird dem entsprechen, den die I{yprien
nach Tenedos verlegten. Ihnen wird das von wilden Tyrsenern besetzte
Lemnos nicht mehr passend erschienen sein. Wenn dort ein Iasonsohn
herrscht, so setzt das die hellenische Ansiedelung voraus, die durch das
.I1~!t'JJtO'JJ xaxo'V vertrieben ward. Als Iason zu Hypsipyle, der Herrin der
hohen Pforte, kam, war die Insel eigentlich so mythisch wie die der Kirke
und Kalypso. Vgl. Gött. Nachr. 1895, 231 (Hephaistos), Griech. Trag. 111 ]69.
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selbst zusamnlell steht odet fällt. Und sie fällt. l\ficll dünl{t,
ehl allderer Allschluß lehrt es. '

432 8V 08 Jtv~t 1t~~(JavT8g Bf1av xotAag E7CL, v~ag;

466 (30VepOV80V 08 'Ka~-a xAlaiag xat OO{!7tOV eAovTo.

Damit ist das unerträgliche Übergehen ein.er gallzell Nacllt be
seitigt. Erst jetzt esseI1 die Troer 477 an demselben Abelld llacll
ihrer Tagesarbeit; so ,vie überliefert ist, sind sie delll Dichter
für einen vollen Tag ganz entfallen.

Bestätigung gibt eine andere Versreihe, die mit denl l\1auer
bau zusammenhängt und ihll mit sich in die Vervverfung
zieht, 322-344. Da wird erzählt, daß Aganlenl110n die Fürstell
nacll dem Siege des Aias in sein Zelt zum. Mahle ladet Ulld
dem Sieger eill Ehrenstück des Bratens gibt, ehl ul1tadel
haftel' Abschluß des Gediclltes vonl Z'Veil{anlpfe des Aias und
Hel{tor 1). Da setzt nUll dies uneeIlte Stück ein. Nestor
schlägt vor, anl anderll rrage nicht zu fechten, sOildeI1l die
Totell zu bestatten, dicllt am Lager, damit später die Gebeine
nacll Hause mitgellonlmell '\verdell l{önnten, Ulld dann sollte aucll
eine Maller erbaut vverden (die Verse sind dieselben vvie bei der
Ausfüllrung), damit die Troer nicllt hl das Lag'er eindringen
könnten. Von diesell Versell}{alln der Teil nicht ertragen '\verden,
der sich auf die Bestattullg bezieht, denil hier klingt es so, als
stünde es iI1 der Macht der Achäer, ob sie kämpfen '\volltell oder
nicht; die Fei11de bleiben außer Betracht. Nachher aber wird
erst ein Waffenstillstand geschlossell, und da gellt die Anreguilg
von del1 Troern aus: hier VOll den Achäern. Das lrallll nicht
derselbe Mensch 11ebelleinandergestellt haben. l\1:it der Bestattullg

1) Lachmann hat das Siegesmahl verworfen und sag't, es würde nlit
lauter entlehnten Versen erzählt. Aber das Schlachten und Braten erscheint
uns nur trivial, weil wir es öfter lesen; das geschieht in notorisch späten
Stitcken, der Fahrt nach Chryse A 465-468, der Eberjagd des T 422-425;
auch wenn H 321 als ~ 437 wiederkehrt, so borgt die Odyssee. Wirklich
anstößig ist nur der doppelte Dativ 314, TO{;(lt o~, flovv 'iE~8va8 - - - {J1U;!!

!-"8'PEt ]((Jovi'mvt. Aber da ist eben B 402, 403 die Vorlage, 'vo es heißt avra!!
Ö {JofJv tE(JEVU8 äva~ &l'0(JW'J} 'Aya#B#vwv - - {)'Jt8(!#8VEt K(JoviOJ~'t. VOll ihr hat
nicht der Dichter, sondern ein Rhapsode, den die Wiederholung verführte,
403 als 315 eingeschwärzt. Nur iIn B hatte AgameInnon Veranlassung, denl
Zeus zu opfern. Der Sehnlaus schließt das Gedicht VOlll Z,veikampfe des
Aias und Hektor vortrefflich ab.
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ist aber der Mauerbau unlösbar verbunden, so daß das Ganze
fallen muß, denn nur wenn "viI' wissen, daß die Befestigullg ge
plant war, kann sie wie etwas Selbstverständliches in1 Anscllluß
an die Bestattung erzä11lt werden. Es hat also erst ein späterer
Rl1apsode daran Anstoß gell0nlmen, daß die 1\fauer des M in den
Kämpfen der ersten Schlachttage llicllt erwähnt wird, und delI1
durch seinen Zusatz abgel10lfen; die Mittel lieferte ihm die Er
findung' des 1Jf. Er l1at aber noch etwas zugefüg't, wodurch er
sich mit der Sitte der homerischen Gedichte in den grellsten Wider
spruch setzte, ''\TOral1 denl1 aucl1 sehr viele Kritiker den späteu
Ursprung der Verse erkannt haben: die Beisetzung der Gebeine
soll 11ur provisorisch sein, damit sie später in die Heimat über
führt werden könnten. Das ist erst eIltstanden, als im l\futter
lande die Gräber der vor Troia gefallenel1 Achäer gezeigt wurdell,
wie das für einzelne Helden die Epigramme des Peplos voraus
setzel1; das ist immer nocl1 et"vas anderes als dieses 1tOAV&VO~tOV,

"vie es die Scholien 335 g'eradezu l1enne11. Aber, gerade ein
solches "val' in Arg'os vorhande11 (Pausan. 11 20, 6, der es ein
Kenotaph nennt) 1). Erst inl Mutterlande kann der Zusatz ent
sta11del1 sein, einer der spätesten in der Ilias und sicherlich kein
athenischer, delln dort gab .es kein entsprechendes Monument.

Aber "val' nicht der Dichter des e selbst genötigt, die Mauer
baueIl Zll lassel1, da er sie doch I 67 nennt, ob,vohl K, das er
vorbereitet, nichts VOll ihr sagt? Er läßt (abgese11en von 8 213)
seinel1 Rektor 177 rufen "da haben die Toren sich lVlauern gebaut,
die zu nichts taugen; micll werden sie nicht aufhalten, Ulld
meine Rosse werden leicht über del1 Graben springen". Ist das
l1icht eiIle Beziehung' auf den Bau im H? Es kann so ausseilen ;
aber 110twendig ist es nicht. Man denke sich einmal H 8 fort,
so daß der erste Schlachttag SIch in der Ebene und vor der Burg
Ilios abspielt, dan11 A folgt und ]VI mit der Angabe einsetzt "nUll
hielt allch Grabel1 und Mauer nicllt mehr, die sich die Achäer
gemacht hatten". Dalln erfahrell ~r hier zuerst etwas von der
Befestigullg, ertragen das aber leicht, weil wir uns sagen, daß
bisher weiter landeinwärts gefochtel1 ward, und Graben und

1) vVenn Aischylos Ag. J!l davon redet, daß von den Helden nur die
Waffen und die Asche hehnkehre, so braucht man an keine Gelehrsalnkeit
zu denken; der Dichter folgt der Sitte seh}er Zeit.
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lVlauer beim AllsrUcken der Achäer nicht erwähnt zu werden
brauchten. Nun kommt ein Nachdichter, der das, was in Wahrheit
.1lI neu einfUhrt, freilich als etwas läng~st vorhandenes, mitrechnet:
er \vlrd nicht nur Graben (den er auch in K fand) und Mauer
erwähnen, sondern von denl l\rfotive Gebrauch nlachen dürfen,
daß Hektor die MalleI' höhnt, als er sie Zllerst anzugreifen in
die Lage kommt. Gewiß ist dadurch für den, der nun das Ganze
tibersieht, die Diskrepanz gesteigert; darUlTI ist auch bald ein
Rhapsode gekonlmen, der sie durch die Einfügung des IVlauer
baus zu beseitigen versucllte, ,vobei er wieder andere Anstöße
hervorrief. Wenn er die Befestigung sich an deIl Grabhügel
]ehllen läßt 435, so ist das eine seltsame Vorstellung; und wenn.
wir hören, daß die Götter die Zerstörung der Befestigung vor
haben, die demnach jetzt spurlos verschwullden ist, so liegt es
l1alle zu frageil, ob der Grabhügel noch steht. Mall könnte
denken, der Verfasser kallnte einell Hügel am Hellespollt, wie
deren jetzt viele dasteIlen, und lokalisierte die verschvvundene
Befestigung durch diesell. Aber das läßt sich schwerlich Zllr
Evidenz bringen.

Der Dichter des 8 steigert die Masse der Kämpfellden ins
Ung~emesselle; die 50000 lagerll am Flusse seitlich VOll der Ebene
zwischen Stadt und Lager, so daß Gefahr ist, die Achäer kÖll11ten
unbemerkt die Stadt überfallell. Deren EntfernuIlg ist dabei ganz
g~ering~, wie der J\larsch des Idaios lehrt, der zwischen l\Iorgen
dämmerung 11lld Sonnenaufgang hin Ulld her geht, H 381, 421.
Auch dllrch die Gefahr ehles Überfalls der Stadt, ,vährend das
Heer am Flusse lagert, rückt Ilios lläher an das J\rfeer, als es
\virklich liegt. Der Fluß geht hl einiger Entfernung VOlTI Lager
hlS Meer, und die Stadt liegt auf demselben Ufer. Keine l\lög
lichkeit, daß die Heere bei dem Kalnpfe, der bald bis an die
l\Iauern der Stadt, bald bis an dell Grabeil vor dell Schiffeil
dringt, einell Fluß zu passieren hättel1; aber die Furt, von der
im E und SJ die Rede ist (oder vielmehr zu sein scheint), existiert
ja auch nur da: es ist unverzeihliche Willkür, sie alluerswo
eillzuschwärzen. Wer sich eine Karte ansieht, die del1 gegen
wärtigen Zustand oder del1 der Zeit des Strabon-Demetrios gibt,
findet denselbell Lauf des Skamandros. Der Dichter hat also
im allgemeinell die Vorstellung von dem Gelände, die eine Fahrt
durch den Hellespont gibt, aber l1ur die allgemeinstell Grundzüge.
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sind ihm gegeben, Init den Entferllungen und Größenverhältnissen
schaltet er frei; auch hier wird er allein von den Gedichten
abhängen, die ihm vorlagen.

Er ist ein Spätling, abhängig nicht nur von den anderen
Teilen der lilas, sondern auch von der kleillen llias, vielleicllt
den Kyprien; wie mich dünkt und z. B. auch von Robert an
genommen vvird, 11immt er allch auf die Theogonie des Hesiodos
Rücksicht, durch den die Lage ,rOll Himmel, Erde Ulld Tartaros
und die Bestrafung ~er Titanen populär genlacht silld 1). Älter

1) Von den Stellen, die Rzach unter seinem Hesiodtexte aus H8
notiert, ist von Bedeutung nur Theog. 720ff. Sie muß aber erst in Ord
nung gebracht werden. Überliefert ist in D (Besseres haben ,viI' hier nicht)

720 7:0aaov 8ve~tJ;J vno Yiis ÖOOV oiJ(?a'vos ~a7:' ano yaiYJS

721 roaaov ya~ 7;' ano yns ES ~a~7:a~ov ne~6evTa

722 EV'JJea yaf? VVUTas Te uat iffla'ia Xa).U8os l1u/-uov

725 EU yai1JS UaTtmV 8eXaT1]t ES 7:at.?'la~ov luot,

Dazu steht anl Rande

723 oiJ~av6{}Ev XartcaV oexar1]t [0'] es yalav lUOl7;O

laov 0' UV7:' Ct'JtO yijs ES ra!?Tar:ov r;e!?oe JJTa.

724 Evvea 8' a-o 'VVX7:as Te uat ift-taTa xallJxeos tJ.UltOJV

Es ist klar, daß 723, 24 durch Schreiberversehen ausgelassen sind, in
einer Anzahl der geringeren Handschriften stehen sie an ihrem Platze,
und so bezeugt sie der Aratkommentar S. 319. Ebenso klar ist, daß der'
z,vischengestellte Vers Variante zu 721 ist; die geringen Handschriften
lassen ihn weg, einzelne aber haben aus ihlU 0' a'3, eine auch laov 721 auf
genommen. 721 ist nun an seineIn Orte unerträglich, wird daher auf
Ruhnkens Mahnung gestri.chen. Was ist er aber, was will er? Er ist eine
Variante zu 724-, 25. Die beiden Fassungen besagen "so weit unter der
Erde ',vie der Himlnel von der Erde entfernt ist, denn ein Amboß fliegt
vom Himmel neun Tage und kOlumt alU zehnten auf die Erde", dann folgt
"a) und neun Tage !liegt ein Amboß von der Erde und kOlunlt am zehnten
in den Tartaros; b) und eben so weit (lao'v 0' a~TE) ist es von der Erde zum
Tartaros." Da beides gut ist, kann man wählen; ich hatte lnich schon früher
für die kürzere Fassung entschieden, und nun scheint mir e durchzuschlagen.
Da steht nicht nur 16 TOaaO'1J 13'1J8~'9''' )Ai~EW öaov ofJ~aVOS 8a7:' ano yains, son-.
dern auch 13 ES Ta~Taf!0'v '~8!?OeV7:a: das fand der Dichter also in seiner Vor
lage, und daf3 er der spätere ist, zeigt schon die Steigerung, daß er den
Tartaros noch unterhalb des Hades ansetzt. Sein Vers 15 stalumt aus
Theog. 811: er las also diese Schilderung des Urgrundes, nicht die jetzt
nicht ohne Schein bevorzugte Parallelfassung 736ff. Nach dieser Stelle
sind die übrigen Übereinstimluungen Hesiods mit der Eindichtung der llias·
zu beurteilen. Übrigens finden sich Init I bei Hesiodos, ganz späte Stücke
abgerechnet, gar keine nennens,verten Berührungen, ,vohl aber mit K.
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als das siebente Jahr11undert kann ein solel1es Gedicht Ilieht sein;
dieser Homer ist ,virklich ehl Zeitgenosse, wohl gar ein jüngerer
des Arehiloehos und Terpalldros gewesen, ,vie Theoponlpos del1
HOl11er angesetzt hat. Dazu stimint die sprachliche Fornl. Iell
zähle die vielell jUllgell Vokabeln und Konstruktioneil nicht auf,
die sich über diese ganze Partie hinziellen und zu zahllosell Ver
suchen geführt haben, die normale homerische Forin nlehr oder
ll1inder gewaltsaill durchzuführen. Das gelingt ja doch Ilicllt;
spraeilliell ist die Ilias gerade so wenig eine Einheit wie inhaltlich,
und die Norn1alisierung, die VOll den Rhapsoden allnlählicll VOl'

geIl0mnlell ist, schadet am Ellde ,veniger als alle späteren Ver
suche gleicher Art. Da der Dicl1ter so sehr viel fremde Verse
herübergenommell hat, erscheinell 11ier und da alte Spracl1fofI11en
wie fstl0T)!lioo, "\vä11rend er selbst .fjofJg ~xalolg a,(}A8lv sagt. Neo
logismel1 wie altcp't v8x~ol(Jl für 7t8(!l ,/:(VV V8'X(!{(JV H 408 sind anl
bezeichnendsten. Mich dÜllkt, wenn Inall H1n als das llinl1nt,
was er ist, eillell Rhapsodell des siebenten Jahrhunderts, einen
Vertreter der letzten Phase der 11eroischen Epik Ioniens (im
Mutterlande blühte sie noch bis an die Perserkriege), wird er
allch sprachlicl1 erst verständlich und danlit auch interessant.
Und daß die Ilias. eill nacllhesiodisches Stück eilthält, ist 11öcllst
merk"\vürdig; icll werde auch ill der Odyssee ein solc11es Stüel{
zeigen.

Es hat siel1 ergebel1, daß die Eindichtung 11 345 begiIlnt;
wenn wir die Int~rpolation 323-344 fortdenken, schließt sie un
tadelhaft an H· 3~2 an; aber das Gedicht vom Z"\veikan1pfe des
Aias und Hel{tor ist nieht mehr von deIl1 Dichter des 8, der es
vielmehr ausschreibt (e 262ff. == H 164ff.); auel1 den versclliedenell
Stil wird nicht leicht jemand verkennen. Man könnte also höcll
stens denken, dieser hätte H ebenso in sein Epos aufgen.omnlen
vvie I und K, ,vas dalln mindestens für B-I-I gelten nlüßte, da
·diese ja zusal11mellhängen. und alle in Hel benutzt sind. Il1-

[Po Friedländer hat mich belehrt, daß 721 echt ;ist und an seiner Stelle
steht, denn der Gedanke ist so: "sie fesselten sie so tief unter der Erde, wie
der Himluel von der Erde entfernt ist. So ,veit ist es nämlich von der
Erde in den Tartaros, denn neun Tage fliegt ein Amboß vom Himmel auf
die Erde, und neun Tage von der Erde in den Tartaros." In der Tat ,vird
nun die vollere Forlll a den Vorzug verdienen. An elen Folgerungen fHr e
im Verhältnis zu Hesiod ändert sich nichts.]
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desseIl findet siel1 in ihnen nirgend ei11 Verbindungsstück von
dem nun wohl hinlänglich deutlichen Charal{ter des 8. Gerade
wenn man den Eingang~ des Z, 1-118, der ja 11ach deIn l\fotive
des H den Helenos einführt und überhaupt 11ur als Füllsel ver
standen werden l\:ann, mit dem e vergleicht, springt der Unter
schied ins Auge: da drängeI1 sich Einzelkämpfe voll von Personen
und Ortsnanlen. Es ist auch nic11ts in B-H, was so sehr den
Stempel der späteren sekul1dären El1tstehung trüge. Daraus er
gibt sicl1 der Schluß, daß der Dichter von 8, der H fortsetzt,
I!( ehlIegt und am Ende des I den Anfang des ./1 direkt vor
bereitet, seill Werk zwischen Hund A geschoben hat. Und in
der Tat, die Handlung geht von H unmittelbar zu A vortrefflicll
weiter. Der erste Schlachttag hat mit dem Zweil{ampfe des Aias
mit Hektor geendet; der zweite folgt, wie mall das erwarten muß.
Das A beginnt freilich, ohlle allf irgend etwas zurückzugreifen;
aber darum folgt es gerade so gut auf H wie auf K. Ob vor
:JEl(~}g 0:J 8% Aexiwv 1cae:J ftyavo'v TtSdJvoto lbevv1:o steht Je 578

oelJtveut l::cpt~avi1:')lV, ftao öe Xer;1:1}Qog ~{}~V'fjt

1C)l"clOV ftepv(J(JcX
I
U8VOt A8l(3o'v fl8)vtTjoia olvo'v

oder H 321

oa{vvvrc) o/{;oe "Cl ,[}V!log 80f:V8"CO oat1:og l::ien7~,

V((J1:0l(JtV 0) Alav"Ca ot'fjve%i8(J(Jl yieate8V

'~e(ug ~r~8tor;~ 8'{;qb Xl}cl{tJV ~ya!lift1'W'V

ist einerlei: in einem Zuge kann weder dies noch jenes vor
getragell worden sein, und wenn eine Pause eintritt, ist beides
gleich gut. Docll will ich gern glaubell, daß der Dichter des e
oder auch der Interpolator der Verse 323-344 etwas gestrichen
hat. Das kann erst später betrachtet werden. Vorläufig ist das
Ergebnis, daß der Dichter des e die Ilias um drei Bücher, ja
sogar noch etwas mehr, erweitert hat. Das ist die Grundlage,
auf der wir weiter bauen.
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Die beiden Gedichte, Uin welche der Verfasser des 8 die
llias vermehrt hat, haben so großell besonderen Reiz, daß nlall
dem Rhapsoden, der sie eingeschobell hat, seille eigene Flickerei
gern verzeillt. Sie sind sehr verschiedener Art, sind aucll ver
schiedell erhalten. Das!( ist geradezll vollständig, hat sehlell
Anfallg und Schluß, gibt selbst alle Voraussetzullgell, deren es
bedarf, Ulld bewahrt überall seinen charakteristischell TOll 1).
Daher hat schon eill antiker Kritiker seine ursprüllgliche Selb
ständigkeit erkannt. Eine Fortsetzung !{Onllte es gar l1icllt haben;
daß jetzt die Achäerfürstel1 ohlle Nachtrulle inl A hl die

1) Es ist beherzigenswert, daß es an kleinen Interpolationen doch nicht
fehlt. 191, 497, 531 haben in der Überlieferung keinen festen Stand; 84,
387 sind von den Gl'anlmatikern richtig getilgt. 252, 53 sind durch ein
altes srrl"f)fla berüchtigt aa7:~rl- OE oij 'ltf!ofl/;(:hp!13, 7ul,f!dJtX/7uE'V o~, nAew'V 'Vv~ Täj'JJ

(~VO flOt()(XW'V, T(Jrra7:f) 0' ~rt flOl(Jrl- AeAEtnrat. Erklärlich ist das, denn nur ein
Pedant darf beanstanden "es sind von der Nacht schon Inehr als zwei
Drittel vorbei; nur das letzte Drittel ist noch übrig". Aber wenn Aristo
teles, Poetik 25, nur den ersten Vers zitiert und sagt nA8Lw wäre darin
afllft(3oAo'v, also 'lt).ew gelesen hat und seine Deutung als nAew'J! und als n'Ai;(Jr;s

als möglich zugegeben, so schließt die zweite Deutung den folgenden Vers
aus. Er hat ihn also so wenig gekannt ,vie Zenodotos. Die von Porphy
rios als aristotelisch angeführte Lösung ist jedenfalls mit der Stelle der
Poetik unvereinbar, wie By,vater richtig hervorhebt; sie ist auch schlecht
und klingt gar nicht nach Aristoteles. Damit soll nicht gesagt sein, daß
253 unecht ,väre: Aristoteles und Zenodot haben nur denselben Text ge
habt, in dem die scheinbare Schwierigkeit dlu~ch Tilgung beseitigt ,val'.
Zenodot hat auch 534 nicht gehabt, einen guten, aber entbehrlichen Vers,
elen niemand mit Absicht tilgen konnte. Also werden ,viI' auch nicht auf
seine Willkür schelten, daß 240 bei ihln fehlte, obwohl da der Tilgung
eine Absicht zugrunde lag. Über den Vers handle ich S. 61. Als unecht
betrachte ich noch 117, 118, verfertigt nach Li 609, 10, ,rariante zn 116.
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Schlacht gellen sollen, Diomedes und Odysseus, llachdeln sie ein
o8i7tvov mit kräftigel11 Trunke gehalten haben, ist eine starke
Zumutllng. Der Verfasser von e hat sicl1'S leicht gemacht; K hat
er g~elassen wie es war, nachdem er in1 I nur die Vorposten aus
gesetzt hatte; die Vorbereitung für A l1at er am Ende VOll I
schon gegebell.

Der Dicl1ter des K wird falsch beurteilt, wenn er nur die
Geschichte VOll Dolon und Rhesos inl Auge gehabt haben soll.
Da11n wären die breiten Szenen des ersten Teiles unangebracht,
und so ist denn auch die Zerkrümelung des Gediclltes nicl1t aus
geblieben 1). Es gab die llias, gab auch eine Odyssee, als dies
Einzelgedicllt verfaßt ward. Nicht eine Sag~e, die nur Hauptzüge
liefern kann, auch nicht eine chaotische Masse verschiedener Ge
dichte, sondern das Epos, das festen Zusammenhang und scl1arf
gezeichnete Figureil liefert, die llias ist der Grund, auf dem er
seine nelle Erfindung aufbaut. Die Bedrängnis des Lagers
durch die Troer ist daher Voraussetzung, wie für I und A, also
allch der Groll .des Acllilleus. Nun will der Dichter die vor
nehmsten Achäer ihre von der llias gegebene Art in einer neuen
Handlung zeigen lassen, Nestor, Agamemnon, Menelaos, Odysseus,
Diomedes, wo denn die Heldentaten den beiden letzten zufallen.
Dabei 11at er den Anfang, den schlafenden Agamemnon, aus
dem B genommen, ebendaher das Verhältnis Agamemll0ns zu
Nestor; die Sorg~e des Bruders um Menelaos 2), der !laA:faxog alX/lTj7:1jc;

1) W. Witte, Studien zu Horner, Franldurt a. O. 1908.

2) Die Mahnung Agamemnons an Diomedes, sich nur durch die
Tüchtigkeit, nicht durch den Rang in der Wahl seines Gefährten bestimmen
zu lassen, hat, wie die Scholien richtig sagen, ihren Sinn nur darin, daß
Agamemnon seinen Bruder vor der Wahl behüten will. Also heißt es luit
Recht 240 ws 'BpaT', 'i08t08V Oe 'lt8(Jt ~aviJ'6Jt M8V8AUOJt. Dazu steht in A OTt
7t8(JtOOOS 6 o7:lr.,os ,,-(xl, 'ltaf!iA'X(JJv, 'Xat t-tr; ~'lttA8YO/l8VOS a'lta(!Ti~8t Tr;V Jtu'JJotav. / /
n Ob' Ot7tAij ortt 'i~(JJiJ'8V 8'" rrov 18iov 7t(JOOW'ltOV tlvap(JJV8l:, ws 'Xat rro Vr;7ttOS, ovo'

lJ.(J' '8/l8AA8 "a'Xas v'Jto 'Xij(Jas aAv~at (M 113) /1 ovoe 8V rrijt Z1]vo06rrov 08 "'P.
Die letzte Notiz hat auch T. Ist es nicht evident, daß hier dem Aristarch
zwei Meinungen und zwei Zeichen zugeschrieben werden, Obelos und Diple.
Die letztere setzt die Echtheit des Verses voraus; nur wenn die Parallel
stelle . ~1 113 auch ein beanstandeter Vers ,väre, ließe sich die doppelte
Notierung denken. Wie sich die Angaben auf Aristonikos und Didymos
verteilen, will ich nicht entscheiden. Einige junge Handschriften haben
den Menelaos aus der IJiste der Bewerber unl den Auftrag beseitigt: das
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ist, aus dem LI Ulld 11; diesem elltstammt es auch, daß sich eine
Anzahl Helden zu der sch"vierigell Unternehmullg nlelden. Das
"val" die Rekognoszierungspatrouille, die im Grunde so "venig Zweck
wie Erfolg hat: sie g~ibt nur den beiden Spähern die Gelegenheit
Zll ihrem Abenteller. Weil der Dichter diese Unternehmung im
Sinne hat, läßt er sie SChOll VOll Menelaos 38 er,vähnen, recht
voreilig, und dallll "vieder VOll Nestor 205, "vo gar mit der
Möglichkeit an erster Stelle gerechnet wird, ehlell Feind abZll
fallgen, "vas zwar gelingt, aber nicht der Zwecl{ einer Reko
gl10szierung ist. Der Dicllter ist ebell ziemlich sorg~los. Sonst
hätte er nicht 394-99 den Dolon die Worte Hektors einfach
wiederholen lassen, ",vas Ulan doch hinnehmell muß; jede Ällde
rung oder Athetese macht die Sache nur schlimmer. Nicl1t g~e

ringer ist die Sorglosig~l{eit, daß Odysseus den Dolon bei seinem
Namen nennt, 447, 478, den er gar nicht kennen kann, wofür
die Scholiell schale Ausredel1 ersin11en. Q-eradezu gedankenlos
ist es, daß 266 Amyntor, des Ormenos Sohn, hl denl böotischen
Eleoll ,vohnt; den Name11 llat er ehlfach aus I 448 e11tlellnt, oh11e
zu bede11l{en, daß so eine unerträgliche Homol1ymie elltsteht. Der
böotische Ort paßte für eillell Diebstahl des Autolykos, der in
Phokis zu Haus'e ist, leidlich: daß aber Autolykos seine Beute
einem Manne aus Kytllera g~ibt, geschieht zwar, weil sie schließ- .
lieh nach Kreta kommell soll, wozu Kythera eine passende
Station ist; hat aber in sicl1 allzu wenig' Wahrscheinlichkeit.

Was uns mit diesem Leichtshln versöhnt, ist die in der Ilias
unerhörte Ungeniertlleit, mit der er die heroische Geschichte Zll
sehler Gegenwart llerunterzieht. Aus dem feindlichel1 Lager
tönen Flöten und Schalmeien herüber: so werden es die helle
nischel1 Ansiedler von thrakischell oder phrygischen Lagern 11er oft
gehört haben. Die Helden ziehen sich Pelze an, ganz gegen die
Sitte der llias, aber das ist thrakische Tracht; wenn's Lövvenfelle
sind, so ist nur das Tier heroisch. Hellenische Bauern werden
Schafpelze getragen habell, wie sie jetzt im Balkanlande vor
kommen. Die Lederkappe, mit Eberzähllell verziert, gellört auch
zu dem wenig heroischen Kostüm, und doch soll sie der Erzseileim

ist ganz konsequent, wenn 240 fehlt. DeIn Menelaos hat Nestor schon 116
mangelnde Tatkraft vorgeworfen, und Agalnemllon hat ihn entschuldigt;
es läge nur daran, daß er immer die Initiative seines älteren Bruders ab
wartete. Auf solche menschlichen Züge kommt es dem Dichter an.
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Autolykos durch Eillbruch erbeutet haben. Und dann wird 214 dem
Verwegenen, der die Patrouille zu gehen unternimmt, versprochen,
jeder der anderen sollte ihm ein Mutterschaf mit säugendem
Lamme g~eben, einell schölleren Besitz gäbe es g~ar nicht, und
zu jedem Schmause sollte er geladen werden. Das ist in der
Tat sehr unheroisch, und die Ausleger suchell es nlit List oder
Gewalt um seinen klEtren Sill1l zu bringen: für die Gesellscllaft
der thasischen Kolonisten, denen Archilochos allg~ehört, würde
man's doch wohl gelten lassen. Dahin g~ehört auch die sehr
g~laubliche, aber sehr wenig~ vorllehme Weise, mit ,velcher der
troische Kundscllafter abgefang~en, verhört und umg~ebrachtwird.
Auch wie sie auf den erbellteten Pferden nach Hause reitell.
Als sie g~erettet sind, gehell sie ohne ,veiteres in das Meer, sich
Staub und Schweiß abzuspülell - und gleich darauf in die Bade
vvanne. Da 1virkt die aus der Zeit der vorllehnlen kretiscll
mykellischell Paläste beibehaltene C!aaply:fog, dies ungriechische
Wort, samt dem warnlen Bade komisch hinter dem formlosen
Abspülen im Meerwasser: nichts kann die beidell Elemente dieser
Poesie deutlicher i11 ihrer inl Grunde unmög'licllen Verbindung
zeigen. Ebenso komisch wirkt demgeg~enüber, daß Ag~anlemnon

zu Menelaos sagt 69 ,,-,vir nlüssen die HerreIl wecken, recht höf
lich. Wir müssen uns schon selbst die Mühe machel1; Zeus hat
uns bei unserer Geburt so schwere Erniedrigung (xaxorcr;g) auf
erlegt" . Denkt der Dichter einmal daran, daß er die erlauchtesten
Perso11e11 der Sage vor sich hat, oder fühlten sich die vornehmen
Offiziere seiner Zeit erlliedrigt, ,;yenll sie einmal einell Gang~ tun
mußten statt ihre Burschen zu schicl{e11?

Der Dichter rechnet mit der ausg~ebildetell Vogelsehau; ein
Reiher komnlt als GIUcksbote 274, und die Scholiel1 können seine
Bedeutung aus der technischen Literatur der versel10llenen Diszi
plin belege11. Die Weihu11g erbeuteter Waffen ist auel1 bekannt
(571). Daneben greifen die Götter, Athe1la U11d für die Feinde
Apollon, so dienstbar eill wie" in der Odyssee, die ja (in einer
älteren Gestalt natürlich) dem Gedichte viel geliefert hat. So ist
das Ganze belehrend und ansprechend gleichermaßen; lllan n1uß
nur denken, daß der Dichter die lleroische Epik so fortbildet,"
daß er dabei die I{ämpfe der Kolonisten seiner Zeit all irgendeiner
thrakischen Küste vor Augel1 hat. Daß der feilldliehe Späher
so renomnlistisch und zugleich so feige ist, alles auszuschwatzen,
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wonach er gefragt wird, und doc11 den verdientel1 Verrätertod
findet, wird dell Hörern die vollste Genugtuung gegeben haben.
Der König Rhesos, Sohn des Eioneus, erscheint in der Tragödie
gleicheil Namens als SOhl1 des Strymon und einer lVluse und wird
zu ehlem thrakischen Orakelgotte. Am Strymon liegt Eion.
'So möchte man in der Tat in jener Gegend den Hintergrund für
·das Reale in dem Gedichte suchen; aber die Thraker wandern
stark, Ulld an dell allerdings auf der Karte in Wahrheit llicllt
nachvveisbareil lfluß Rhesos, M 20, del1kt man ebensoleicht.
Weiln der Fluß einem König dell Namen gab, konnte der Vater
nach dem Strande, ~lWV, benannt vverden. Das!( klingt l1icllt
danach, daß irgend etwas von seinem Inllalt mehr wäre als Er
filldung seines Dichters. Den thrakischen Namen mochte er mit·
gleicher Willkür irgendwoher nehmell, wie er den Amyntor aus
,dem 1 genonlmen hat.

Alles ist nicllt bloß verständlich, sonderil ist recht hübscll;
man muß es nur hillnehmen, unbeirrt durch die llias, ill der es
stellt, und wenn vieles mehr nach der Welt des Archilocll0s
klingt 1), so wird es dieser auch zeitlich näher stehen als der
,alten heroischen Heldendichtung 2).

Ganz anders ist der Charakter des J. Es läßt sich jetzt
nicht mehr aus der Bearbeitung herausschälen S), weder inl An
fang noch am Ende, und die rätselhaften Duale 182 vermag icl1

1) Sehr bezeichnend sind zwei junge Vokabeln, o6ga 324 und das
spezifisch ionische 8~aivOJ 96, das sich bei Herodas, also nach Hipponax,
angefunden hat. Auch ä(J(Ja 208 ist ein Zeichen der Jugend; aber das
fehlt auch im A nicht, 554, und ist mehr für dieses wichtig. V. 41 möchte ich
in dem Schlußwort einer Rede fu1.Aa 7:tS &(Jaavxa~8tos B~1'J den Optativ dem
Futurum "B(J7:at vorziehen, denn er lockte zur Änderung, steht' aber so gut
wie XBtVOS - 8~1'JV am Schluß von Pindar 01. 2.

2) Um Ilios kii.mmert der Dichter sich nicht; den f}~OJt(Jp,os 1tB8iolO und
das Ilosgrab, hat er aus dem A. Eigentümlich ist ihm die Erwähnung von
@vp,fJ~a 430, das in Wahrheit flußauf,värts 'lag, ganz weit weg vom Lager;
.also kannte er nur den Namen aus anderen Gedichten.

S) Von dem Bearbeiter stammt natürlich die Erwähnung des Walles
346-56, und da kommt erst durch die Ausscheidung des Zusatzes der
schön~ Zusammenhang heraus.

345 p.:1j p,8V 'Jt8t~&7:{(J ev 8ld'oros, ov8/; p,e 1t8i(J8t.

357 aiJ(?lOV t~a Litt ~/;~as xat 1tii(Jt {Teol(Jt'J/

V'l,fJ(J(f.,S ev vijas, eni;v &').&88 'ltf/o8fv(J(J(O,
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nicht aufzuklären. Denn der Versuch, den Phoinix auszuscheiden,
bricht den Edelstein aus der Krone dieser jungen Dichtung
ersten Ranges. Die Rede. des Alten ist es, die nicht nur den
Entschluß des Achilleus abzufahren beseitigt (daß ~r es tun
könnte, glauben wir ihm nicht mehr, auch wenn er noch damit
spielt, 619), sondern sie sagt uns auch in ergreifender Weise, daß
auch die Hilfe des AcllilletlS gerade für ihn selbst zu spät kommen
wird wie die des Meleagros. Dieser Dichter kannte freilich auch
die llias, selbst das Nestorgedicht At, wie wir dort sehen werden;
aber was er will und kann, ist, die Menschen und ihren Charakter
in ihren Reden sich ganz geben zu lassen und den heraklitischen
tiefen Satz bewahrheiten ~f}og &v:t~wnwt Oai!lCull. Auch die
Widersprüche in einem Menschen wie Achilleus zeigt er uns;
Platon im kleinen Hippias, der sich selbst eben an der Tragödie
versucht hatte, plagt sich damit, doch wohl nur im Spiele, während
er selbst das Gedicht vollkommen verstanden hatte. Auch Aias
und Odysseus sind mit sicheren Strichen gezeichnet. Nach dieser

. Seite geht das I ebeIlso über das gewöhnliche Epische hinaus
wie K nach einer anderen; doch werden wir zu beidem Ansätze
auch bei Dichtern innerhalb der llias finden. Nirgend ist Homer
so sehr a~X'YJrog rc~arü)toiar; wie inl I.

Dieser Dichter weiß etwas über das Mutterland. Er zählt
eine Anzahl Städte auf, die Agamemnon dem Achilleus abtreten
will, und er nennt sie vear-cat IlvAo.v ~!ta{}68'Vr-cog 295 (genommen aus

otpeat, at y,,' ~{}E;"'r;a.{}a ",at at "'EV 'rOt 'ca !-lSfl'~;"''1t,

,,~, fl&)..' cE)J:!;01tOV7:0V e'Ji' tx/rvosv7:a 1t)..sovoas

vijas E/-uis.

Daß gleioh so viel Verse ausgeschrieben werden mußten, um den Gedanken
zu geben, zeigt den besonderen, breiten, aber der Sprache in voller Frei
heit mächtigen Stil, der sich so charakteristisch von ziemlich allem in der
llias abhebt. Die Verse 684-92 halte ich nicht für ein Werk des Be
arbeiters, sondern fUr Rhapsodenwerk. 692 hat schon Zenodot entfernt,
Aristophanes 688-92, aber auoh die Wiederholung von 417-20 als 684:-87,
die dem Rhapsoden nahelag, muß desselben Weges gehen: Odysseus müßte
seine Klugheit verleugnen, wenn er ganz ohne Not gerade die Rede des
Achilleus im Wortlaute wiederholte, die zu dem Inhalte seines Bescheides
gar nicht gehörte und auf die Stimmung der Achäer den sohlimmsten Ein
fluß haben konnte. Will man die Verse dem Bearbeiter zutrauen, so ver
schlägt es nicht viel: mit dem Dichter des I haben sie keinesfalls etwas zu
schaffen.

Wilamowitz-Moellendorff, Die !lias und Homer. 5
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A 712); alle sollen dicht am l\feere liegen. Kardamyle wenig
stens liegt an der Halbinsel Tainaron und Pherai-Pharai bei
Kalamata; cI~~ dagegen kann von der Bergfestein dem wilden Berg'
lande der oberen Neda nicllt wohl getrennt werden. Also mehr
als Namen kenllt der Dichter nicht. Da werden wir aus seiller
Angabe weder schließeIl dürfen, daß er Agamemnon in Amyklai
angesiedelt gedacht hätte, noch gar, daß er von dem ersten
messenischen Kriege etwas wüßte. Er kennt den Reichtunl von
Orchomenos. Das ist auch im Schiffskatalog von Böotiell ge
sondert, und die Sage von seiner Über\villdung durch Herakles
beweist, daß es lange den Böotern Widerstand leistete (oder sich
doch von dem BlInde um die itonische Atllena fernhielt) ; aber
wann das alles war, können wir nicht feststellen. Das ägyptische
Theben, dessen Schätze und Größe der Dichter erwähnt, war in
der ganzen Zeit, in welche er gehören kann, von seiner alten
Stellung heruntergekommen, und nicht nur Theben, sOlldern
Ägypten überhaupt. Das ist also ein Nachklang aus alten Zeiten
und Gerüchten. Dagegen sprechen die Schätze des Apolloll von
Pytho 1) für späte Entstehung des Gedichtes, ohne docll be
stimmtere Anhaltspunkte zu bieten, als die Tatsaclle gibt, daß
das Gedicht der Ilias fremd ist. Wie es Init seiner notorischen
BenlItzung im T steht, wird sich durch dessen Besprechung er
geben 2). Es ist ein Erzeugnis anderer Herkunft und anderer

1) 404 OV~Og &pf;rof!os ..• <PoifJov :>AnoAAwvos ist heute so rätselhaft wie.
im Altertulll. In &pf;rwf! den Schützen zu finden, ist darum noch nicht
griechisch, daß es etYlllologisch von &plEVat konlmen kann; loslassen ist
nicht schießen. Also wohl eine alte I{orruptel.

2) Sehr merkwürdig sind die starken Varianten in diesem Gedichte.
Die unzweifelhaft echten Verse 458-61 sind aus einem Zitate Plutarchs
eingesetzt; man wird nicht glauben, daß Aristarch sie eigenmächtig aus
Zimperlichkeit getilgt hätte, wie es bei Plutarch steht, aber dann hat er
einen Text zur Herrschaft gebracht, in dem sie ein anderer aus Zimper
lichkeit getilgt hatte. Hinter 119 steht bei Athenaeus 11 a aus dem Isokra
tier Dioskurides (Agamemnon spricht) &A).,' 81l8(, &aaaflr;v p~8al Aevya).,er;tat

7ttß'naas 1] o'tVWt fl8ß'VWv, if fl:> ~fJAa'V}(tV ß'80t avroi. Das bezieht sich, wie Dios
kurides selbst sagt, auf Achills Schnlähwort ot'JJo{Ja(Jes A 225. Es ist schwer
zu sagen, ob der Dichter seinen Helden mit der eignen Trlmkenheit
rechnen ließ (Aischylos Hik. 409 redet von einem ~e~0f!xos iJflfla fl17/>" liya·v

. dJtVWflEVOV), oder erst ein Rhapsode darauf kam. Daß ich das letztere nicht
zuversichtlich behaupte, bewirkt die zimperliche Streichung von 458-61,
einerlei wer sie vornahm. Hinter 158 kennt Aristarch einen Vers, der
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Technik als alles andere Homerische; die Benutzung von Gedichten
aus der Meleagersage bietet vielleicht einen Anhalt, seine Her
kunft zu bestimmen, aber ich wage nichts zu vermuten.

zwar Zusatz ist, aber, wie n:8AW~ zeigt, alt, und den gestaltlosen Hades ein
Ungetüm genannt zu finden, ist immer willkommen

158 o/-lr;fl'frT:w' '.Aior;s 'T:Ot ap,8iÄtXos 1;0' doap,aa'T:os·
OfJp8X' E'TlEi XE Aa{1r;tat 7teÄw~ ~X8t orOo' dp/'r;(JtP

159 'l'ofJPExa xal 'T:e (J~oTOlat fl'ewp ~Xfl't(J7:0S a7tap7:Wv.

Für op,r;fl'fJ7:W lasen Zenodot und Aristophanes xap,7tepfl'f;7:w; solche Varianten,
die ich beiseite lasse, sind auch zahlreich; das richtige e100s für xalAos 389
steht in dem" dorischen Traktat Oxyr. 111 410, 49. V. 212 gibt die rt:a~aooats

das schlechte 87t8t xaTa n:v(J 8X&'1] xat epAO~ 8p,a(Ja'vitr;, schlecht, obwohl Aristarch
P 228 dafür ins Feld geführt hat. 87tei. n:v(Jos lipfl'os d7t87t'T:a'T:O n:avaa7:0 Oe epAO~

hat Aischylos Prom. 7 gelesen und ist viel schöner. 382 zitiert Strabon 9 über
Ägypten 7:ijt 'TtAela7:a epe~et sa/'/Jw(Jos li(!ov(Ja, die Überlieferung gibt äfl't 'TtAela7:a

JOflOta' 8P xTf;p,a7:a x8l7:at; ansprechender ist das erste, konnte aber aus der
Kenntnis des Landes eingesetzt werden. 385 ist 7:0aa ooi1) ßaa 1.!JsvooVTat

lJV8t~Ot (als Variante im Schol. Theokrit 9, 16 zitiert) auch fein und eigen
tümlich neben öaa y;ap,a!J'os 7:8 XOVtS 7:8, das übrigens auch jener dorische Rhetor
Oxyr. 111 gibt. 668 nennt Zenodotos die Diomede nicht yVPrj, sondern I(ae,,~'

7}1J .AsafJo!J'ev 7}t(JSt. Das wird doch aus dem Grunde geändert sein, den die
Scholien gegen die Lesart anführen, daß in Lesbos keine l(arer wohnten.
Ich will gewiß nicht alte Gelehrsamkeit bei dem Dichter suchen; aber
.A8'Tt87:Vp,POS, :ß;frj8'vfl'JJa, '~v'T:taaa, "E(Jeaos sind Namen, die für Besiedelung
durch die asiatische, karische Bevölkerung zeugen. Der Dichter denkt
wohl nicht weiter, als daß Karer einmal auf allen Inseln gesessen haben,
vielfach, z. B. auf Samos, noch saßen, und hat sich die besonderen Ver
~ältnisse von Lesbos gar nicht überlegt.

5*
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Wir haben nun eine andere Erweiterung der lilas abzu
tragen. An ihrem Schlusse stehen zwei Einzelgedichte ; das
darf als notorisch gelten.

Das Gedicht von den Leichenspielen, aus dem ich keinen
einzigen Kampf ausscheiden lasse, hat infolge seiner Einordnung
den Anfang und das Ende eingebüßt, aber beides können nur
unwesentliche Stückehen gewesen sein, denn die Handlung ist
vollständig. Das WagenrenneIi nimmt seiner Wertschätzung
gemäß den größten Raum ein. Kein Wunder, daß die letzten
Kämpfe rascher abgetan werden; es ist aber sehr geschickt, daß
Agamemnon am Ende noch einen Preis bekommt: der vornehmste
Gast durfte ja gar nicht leer ausgehen. Dem Dichter liegt die
ganze Ilias vor 1) und mehr als sie. Denn der Lokrer Mas ist
mit unverkennbarer Feindseligkeit behandelt: das entspricht der
Charakteristik, die er in der Persis erfuhr und dementsprechend
in der Telemachie erfährt. Aias und Odysseus sind als Gegner
eingeführt, wie sie es bei der ClOrtÄw'V 'K~l(Jt~ waren. Antilochos
erschien in der Memnonis wie hier als besonderer Freund des
Achilleus. Epeios ist ein Plebejer; in der kleinen Ilias war er
Wasserträger. Außerdenl wird auf Geschichten aus der Thebais
mehrfach hingedeutet, das Roß Arion, die Leichenspiele des
Oidipus.

1) Auf das r q, deutet der Kaufpreis, den Achilleus für Lykaon er
halten hat, 747, und das Schwert des Asteropaios 808. Da ist nicht sicher
zu wissen, ob unsere Fassung jener Partie benutzt ist oder ihre Vorlage.
An sich würde man das erste glauben; es wird sich aber herausstellen,
daß der Katalog noch das ältere Gedicht vom Flußkampf benutzt hat,
während er B 764 die Rosse des Eumelos aus dem P' zu haben scheint.
Freilich kann hier oder dort Überarbeitung vorliegen.
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Schwerlich wird jen1and geneigt sein, die ausgebildete
Agonistik dieses Gedichtes für älter als das siebente Jahr
hundert zu halten. Es war auc~ nicht die erste Darstellung
dieses Stoffes. Das zeigt eine oft bemerkte Gedankenlosigkeit des
Dichters. Das Wettschießen ist bei ihm 853 so angeordnet, daß
eine Taube oben an einem Maste festgebunden wird und der
erste Preis dem bestimmt, der sie trifft, der zweite dem, der den
Strick durchschießt, als ob das leichter wäre, als ,ob das be
absichtigt werden könnte. Offenbar müßte es so sein, daß die
T~ube getroffen werden sollte, der erste Schütze aus Versehen
den Strick durchschoß, der zweite die Taube im Fluge, was dann
wirklich etwas Besonderes war. Ich möchte nicht glauben, daß
hier eine Entstellung des Textes durch einen Rhapsoden vor
liegt, sondern daß der Dichter ein Vorbild ungeschickt nach
geahmt hat. Dies Vorbild sehe ich in den Leichenspielen des
Pelias 1), die nach Ausweis der korinthischen Kunst am Anfang
des sechsten Jahrhunderts hochberühmt waren, was von dem qr
110ch nicht gilt. Es stimmt gut dazu, daß die Rosse des Pelias
enkels Eumelos von Pherai vor Ilios besonderen Ruhm erhalten.

Eingeordnet in die llias ist das Gedicht mit anstößigem Unge
schick. Die Verse selbst, 257-61, haben den Grammatikern Anstoß
erregt, aber mit ihrem einzig'en Heilmittel, der Athetese, wird nichts
ausgerichtet. Gesagt wird das Unentbehrlichste, wenn auch un
geschickt. "Die Leute, welche den Grabhügel des Patroklos auf
geschüttet hatten, gingen zurück. Da hielt Achilleus das Volk fest
(wir konnten nicht an11ehmen, daß es zur Stelle war, überhaupt da
etwas zu suchen hatte), ließ die große Versammlung sich setzen und
holte aus den Schiffen (von denen er weit entfernt ist) die Preise."
Das ist schäbig genug erzählt. Aber im Grunde ist die Roheit
viel anstößiger, daß der Achilleus, der von den Erlebnissen der
letzten Tage so erschöpft war, daß er es anderen überließ, die
Gebeine seines Freundes zu sammeln, nun ohne weiteres liebens
würdiger Wirt ist. Vielleicht leuchtet jemandem noch n1ehr ein,
daß er sich noch nicht einmal Rektors Blut von den Händen·
abgewaschen hat.

Wenn ein treffliches Gedicht, das den späten Ursprung an
der Stirn trägt, in einer so äußerlichen Weise mit so starker

1) Textgesch. der Bukoliker 196.
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Verkennung des verschiedenen Ethos angeflickt wird, so folgt
mit Notwendigkeit, daß es von seinem Verfasser nicht für diesen
Platz gedichtet ist. Und da sich ein gleiches Ungeschick in der
Ilias nur findet, wo wir Interpolation anerkennen, dürfen wir
auch hier nicht den Dichter der Ilias, selbst wenn er nur ein
Kompilator sein sollte, für die Einfügung verantwortlich machen.
Das ganze Gedicht ist interpoliert, hat also einen Zusammenhang
unterbrochen oder zerstört. Ursprünglich selbständig ist es um
seiner Trefflichkeit willen an der einzig möglichen Stelle gewalt
sam eingeschoben.

Das 52 ist jetzt mit gleicher Sorglosigkeit an die Wettspiele
angestückt. Was könnte ärmlicher sein als Av~o 0) &yWY. Da
gegen schließt sich die erste Szene des 52 im Ethos an das echte
1} gut an. Der Schlaf, aus dem die Trauer den Achilleus auf
scheucht, könnte sehr gut auf die Nacht nach der Bestattung
folgen. Ich glaube auch, daß 52 einmal so angeschlossen war und
ljf2 sich zwischengedrängt hat; so muß es auch wohl sein, da qf"2

noch jünger als S2 ist. Aber das ist Nebensache. Originale Fort
setzung des 1ft l{ann S2 schon darum nicht sein, weil Achilleus
ljf 53 die Bestattung so stark beschleunigt, um den Sturm auf
llios sofort ins Werk zu setzen, während er sich im 52 tagelang
der tatlosen Trauer hingibt. Und auch das ist mir nicht die Haupt
sache. 52 ist ein 8Y, ein Einzelgedicht von vollendeter Geschlossen
heit. Achilleus in seiner Trauer, Achilleus den Hektor schleifend,
das ist ein herrliches Eingangsbild; an den Eingang gehört auch als
Exposition die olympische Beratung über Hektors Schicksal. In den
Totenklagen bei Hektors trotz allem erreichter Bestattung klingt
das schöne Gedicht versöhnend aus. Nichts vermißt man. Überall
ist derselbe Stil, reif und weich. Es ist ja ausgemacht, daß es
sich stark mit der Odyssee berührt; es wird also in dieselbe Zeit
und denselben Dichterkreis gehören. Die Niobe vom Sipylos
weist nach Smyrna-Kolophon. Sparsam sind die Gleichnisse;
nur ein gewöhnlicher Löwe, 42, die anderen sehr gesucht, Iris
taucht in das Meer 1) wie die bleibeschwerte Angel eines Fischers,

1) Es ist das Meer zwischen Samothrake und Imbros. Da muß also
Thetis wohnen. Es stimmt dazu, daß Thetis den Dionysos aUfnimmt, als
der Thraker Lykurgos ihn in das Meer jagt, Z 136. Aber wie kommt das
Meermädchen zu dieser Wohnung? Den Hephaistos hat sie in einer Grotte
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80, Achilleus sieht den Priamos so erstaunt an, wie man einen
schutzflehenden Mörder in einem reichen Hause ansieht, 480;
man denkt an I{roisos und Adrestos, Herodot 1, 35. Daß die
Befestigung des Lagers samt der Lagerwache und das Blockhaus
des Achilleus ein weniger primitives Leben Zll zeigen scheinen
als sonst, kann man auf den Stoff der Erzählung schieben.
Priamos in seinem Verhalten zu seiner Frau und seinen Söhnen
ist doch wohl als ein Barbar, d. h. ungezügelt durch hellenische
Lebensart, mit Absicllt gezeichnet. Die Entfernung zwischen
llios und dem Ida ist im Gegensatze zum qr richtig angesetzt.
Das Parisurteil wird erwähnt, 29, und darf nicht gestrichen werden.
Es ist alles ganz einfach, klar und schön, wenn man sich nur
entschließt, das Gedicllt für sich zu nehnlen und in dem Dichter
den Sohn einer anderen Zeit und Sinnesart anzuerkennen, als sie
in X1J;~ oder gar in E und A-O ist. Eben darum hat er es
nicht mehr ertragen, daß Achilleus die Leiche Rektors der Grabes
ruhe entzog, hat er ihn seine Tränen' mit denen des Priamos
mischen lassen.

Wir wollen das Gedicht wahrhaftig nicht geringer einschätzen
als Schiller getan hat, wollen auch gern anerkennen, daß es für
den, der die llias als Ganzes im Kopfe hat, einen wohltuenden
Abschluß bildet. Das bleibt ja bestehen, auch wenn man sich
eingesteht, daß die lilas so nur schließt und schließen kann, weil
die Hellenen mit der Zeit milder geworden sind und daher auch
ihren Achilleus milder Inachten, also weil am Ende der lilas
eine andere Sinnesart zu uns spricht. Aber eben dies dürfen
wir nicht außer acht lassen, und damit ist die Frage aufgeworfen,
ob das 52, wenn auch nicht zum echten X qr, so doch zur lilas
gehört, genauer, ob derjenige, der die Ilias zusammengearbeitet
hat, dies jüngere Gedicht bereits aufgenommen hat, oder ob der

unter dem Okeanos geborgen, ;E 402, als seine Mutter das mißgestalte
Kind beseitigen wollte. Da steht nichts von dem Hinabwerfen, das den
Gott nach Lemnos brachte, A 593. Aber wenn man es kombinierte, kam
Thetis an dieselbe Stelle des Meeres zu wohnen. Veranlassung wird nur
ge,vesen sein, daß die Mutter dem Sohne so nahe gedacht wird, daß sie
seine Klagen hört (A, oE). Denn wenn man ihr im Meere einen festen Platz
anweisen wollte, gehörte sich doch eher in die Nähe des Pelion. Daß sie
aber nach späterer Vorstellung im Hellespont wohnte, zeigt Lykophron 27,
der ihn na(?fJ'evo'Kre6vov eiretv nennt. @e'ns metonymisch für das Meer im all
gemeinen, wie Römer reden, möchte ich ihm nicht zutrauen.
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Wandel des sittlichen Empfindens einer fertigen llias einen
neuen Schluß gegeben hat.

Vorbereitet ist die Handlung des Q nirgend; wo es so
scheint, trügt der Schein. X 414 gerät Priamos, als draußen
sein Sohn eben erschlagen ist und geschleift wird, ganz außer
sich, wirft sich auf den Boden, und die Leute müssen ihn
mit Gewalt zurückhalten; er will hinaus, ,vill den Achilleus
anfiellen, an seillen alten Vater mahnen. Seinen Zweck, die
Herausgabe der Leiche, spricht er nicht aus, aber das ver
steht sich von selbst, und es liegt in dem Wunsche '1 wäre
doch Hektor in meinen Händen gestorben, daß wir Eltern uns
satt klagen könnten~', wo man auch "bei der Bestattung"
hinzudenken Inuß. Der Dichter hat es meisterlich verstanden,
die äußerste Erregung des VerzweifelndeIl in der Art seiller
Rede zu kennzeichnen. Nun meinen nlanche, das sagte Priamos,
damit wir merkten, später ist er doch noch hinausgegangen und
hat die Leiche bekommen. Ihnen liegt an denl Phantom, der Ein
heit des Epos mehr als an dem Verständnis der Poesie, die sie vor
sich haben. Es ist ja alle Kraft der rührenden Stelle dahin, wenn
die Verzweiflung nicht berechtigt ist, wenn wir uns sagen, warte
nur, guter Alter, Zeus wird schon die Thetis zu Achilleus und
die Iris zu dir schicken, und dann lassen dich die Deinen auch
aus der Stadt. Nach dem Willen des Dichters von X verlangt
Priamos Unmögliches. Falls der Dichter etwa später durch gött
liche Intervention das Unmögliche doch noch möglich machen
wollte, dürften wir hier davon doch noch nicht das mindeste ahnen.

Was Achilleus mit Hektors Leiche vorhatte, das ist deutlich
genug gesagt; wir wollen sehen, ob er es auch so ausführt.
Es gehört zu der Leichenfeier für Patroklos; daher muß noch
etwas weiter ausgeholt werden. Als AchilletlS die Troer in
den Fluß getrieben hat, fängt er zwölf Jünglinge als nOl/v~,

also als Äquivalent, sozusagen, für Patroklos (i]) 27) und schickt
sie zu den Schiffen. Es steht nichts davon da, daß er mit
dieser Absicht ausgezogen war; daran ist auch nicht zu denken.
Der Gedanke kommt ihm erst durch die Gelegenheit. Als
er vom Morden in dem Flusse müde ist, macht er diese Ge
fangenen und Ilimmt sich vor, sie später in feierlicher Weise
zu schlachten. Die Stelle weist nicht zurück, ~ber voraus weist
sie und zeigt besollders deutlich, daß «PXP" zusammengehören.
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Als Hektor dem Achilleus vor ihrem Zweikampfe vorschlägt,
sie sollten sich gegenseitig versprechen, die Leiche des Über
wundenen den Angehörigen zu überlassen, weist Achilleus das
schroff ab (X 261). Für die Bitte des sterbenden Hektor, sich die
Leiche abkaufen zu lassen, hat er nur Hohn (X 348): niemand soll
die Hunde von seinem Haupte scheuchen. So zieht er ihm denn
die Rüstung aus, fesselt die Leiche an den Wagen, schleift sie
nach Hause und fährt dreimal mit ihr um die (offenbar auf dem
Hofe) aufgebahrte Leiche des Patroklos. Dann tritt er an diese
heran, legt ihr die Hände auf die Brust und sagt: "Nun sei zu
frieden. Ich vollende jetzt alles, was icll versprach, den toten
Hektor den Hunden vorzuwerfen und zwölf Troerknaben zu
schlachten." Darauf wirft er Hektors Leiche in den Staub vor
der Bahre des Patroklos. Der Dichter nennt das ganz wie die
Schleifung a8tX8a 8~ya. Aber Achilleus hat jetzt der Leiche ja
gar nichts getan. Und was vollendet er denll? Auch g~ar nichts.
Wir müssen das wieder nur als ein Versprechen allffassen und
rcBA8lo als Futurum 'ansehen oder doch so deuten. Dabei bleibt
immer noch der Anstoß, daß er die Opferung der Troerknaben
gar nicht versprochen haben kann.

Als der Scheiterhaufen angezündet ist, auf dem auch die
zwölf geschlachteten Troer liegen, erhebt Achilleus den Klageruf
des Abschieds, die olfl(0'Y~ (lJf" 178) und sagt mit bewußtem An
~lang an V. 19: "Sei zufrieden, nun ist alles vollendet, was ich
dir versprach 1)."

181 oe{)o8xa fl8V Tftwo)'v !18yaffvf'(OV vt8ag 8af)}..ovg,
'l:ovg ä,ta (JOt uav'&ag ufJ(! 8(J.[}[8t· ClExrco(!a Öovrct

oW(J(O IIftta,tioTjv UV~t oalt'[;~LteV, aAAa XVV8(JO'tV.

Der Ausdruck ist verzwickt; man vermißt 181 ein Verbum,
und das an sich verständliclle Anakoluth will für diese feierliche
Rede nicht passen. Noch wenigel\ daß der Gedanke nur hinten
herum herauskommt, "den Hektor könnte ich verbrennen, aber
dem will ich noch übler mitspielen", wo denn doch noch nicht
n:aV7:a 7:erceA8(J7:at.

1) Die na{Jdooats hat auch 180 die Fassung von 19 7:sAew Ta ndfot8'ev
1J7tE07:r;V vorgezogen; das richtige TB7:sAeOflEva ÖJo'Jts~ 1J7lE07:'YjV ist aber daneben
überliefert. Jenes mußte wohl passender erscheinen, wenn Achilleus die
Erfüllung doch wieder in die Zukunft schob. Die Ungereimtheit hat man
gefühlt, aber durch die Fassung von 19 erfolglos zu beseitigen versucht.
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Schon hiera11 muß man erl{en11en, daß die Rede des Achilleus
verschnitten ist. Das Folgende läßt das so grell hetvortreten, daß
nur wenige sich der evidenten Erkenntnis verschließen. "Den
Hektor werde ich den Hunden geben, sagte Achilleus; aber die
Hunde kamen nicht an ihn, sondern Aphrodite hielt sie fern, und
salbte ihn mit Rosenöl!), und Apollon legte eine Wolke über die
Leiche, damit die Sonnenstrahlen sie nicht erreichten.~' Das' ist
eine in der jetzigen Ilias unentbehrliche Vorbereitung für das SJ,

auf dieses berechnet, aber im lp· ist es ganz unmöglich, schon
darum, weil es sozusagen in Parenthese dort gelesen werden muß
O(fJ(Jw XVV8(J(Jt - real' 0'oi) XVV8~ iqlcpcJttl'ol'reo. Bei dem Scheiter-
haufen hat Achilleus weder die Leiche noch die Hunde; er kann
also den vergeblichen Versuch, die Leiche ihnen zum Fraße
vorzuwerfen, erst später macllen. Oder aber, er hat ihn vorher
gemacht, schon indem er die Leiche auf den Hof warf, und
Apollon mußte seine Schutzmaßregel gegen die Sonnenstrahlen
doch am ersten Tage gleich vornehmen; aber danlit verträgt sich
oW(Jw nicht. Doch wozu viele Worte. Die Überarbeitung kann
ja für zugestanden gelten.

Darin liegt, daß ursprünglich Achilleus an dem Scheiterhaufen
auf das als vollendet hingewiesen hat, was er vollendete, als er
die Leiche heimgescilleift hatte. Das eine war die Schlachtung
der Troerknaben ; die hat er soeben vollzogen, damals ver
sprochen, nicht früher. Es kann also 23 ursprünglicll scheinen,
was in einer Anzall1 geri11gerer Handschriften erhalten ist

ow08xa oe 'Tt~O%&f!0tl}8 %vQfj~ an:oÖ8tQoreofl~a(U

T~dJ(fJV ay'Aaa retx'VCt.

Dennocll ist es nur ein Schreibfehler; wer die Stelle so zu
richtete, wie sie steht, mußte auf n:al'reCt 'C8'Atw mindestens zwei
Infinitive folgen lassen, KV(Jl, OW(J8tV und &'TtOÖ8tQO'CO[l~(J8tV. Dies
Totenopfer versprach Achilleus erst jetzt, nachdem er die Ge-

1) Dabei ist 187 = SJ 21 ausgelassen, nach deIn das Öl auch den
Zweck haben würde, die Haut vor Abschürfung durch das Schleifen zu ver
hindern, was im SJ Apollon dadurch bewirkt, daß er die Leiche in eine
goldene Ägis hüllt (auch keine gut vorstellbare Erfindung). Unecht ist
der längst verworfene Vers, weil ein Dichter, der SJ vorbereiten will, keinen
Widerspruch hineintragen wird. Das Rosenöl scheucht die Hunde; offen
bar schrieb man seinem Dufte diese Kraft zu. Gegen Käfer hilft es nach
Clemens Paedag. 11 8, 66, 1.
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fangenen gemacht hatte. Was er jetzt scllon tat, tun mußte
seiner Drohung gegen Hektor gemäß, war, daß er den Hektor
den Hunden zum Fraße vorwarf, dies zum mindesten. Das sind
die a€tXEa f~ra, von denen der Dichter redete; wir lesen jetzt
das Nichtige, daß er die Leiche in den Staub warf, was aus
Rücksicht auf 52 an die Stelle der Gräßlichl{eit gesetzt ist. Am
Scheiterhaufen hat er dann natürlich gesagt: "Ich habe die Troer
geschlachtet, den Hektor den Hunden zum Fraße vorgeworfen."

Es scheint mir weiter notwendig, daß ebenda noch irgendeille
symbolische Handlung vollzogen ward, die Vollendung der Raclle
zu bezeichnen. Wir vermissen auch noch etwas: Ach.illeus hat dem
Hektor die Waffen abg~enommen; sie sind immer das eigentliche
Zeichen des Sieges. Achilleus mochte sie mit verbrennen, mochte
sie aufbewahren: daß ihrer Erwähnung getan wird, dürfen wir
verlangen. Aber in der llias, wie sie jetzt ist, durfte das nicht
stehen bleiben, denn da hat Hektor dem Patroklos die Waffen
des Achilleus abgenommen und selbst angelegt: seine eigene
Rüstung konnte Achilleus in keiner Weise schänden. Von dem
Waffentausche wußte der Dichter von ([J X ?jJ

9 nichts 1); die Über
arbeitung konnte die Spoliierung von Hektors Leiche nicht un1gehen
(X 368), aber ihre Erwähnung an dieser Stelle mußte sie unbedingt
beseitigen. Es ist nicht zu verlangen, daß wir das Verlorene genau
wiederherstellen kÖllllten, lInd man mag nun sagen, das lJf ist
überarbeitet, aber überarbeitet durch den Verfasser unserer Ilias.
Deshalb hat diese immer noch ihren Abschluß im S2 gefunden.
Weiter führt uns eine Episode des 2, in der Achilleus dem Pa..
troklos die Rache verspricht, also dasjenige, worauf er sich 1f"O 20

bezieht. Da werden wir nach, heiden Seiten mehr erfahren.
}; 334 verspricht Achilleus: "Ich werde dich nicht bestatten,

bis ich das Haupt und die Waffen des Hektor hergebracht habe,
und ich will zwölf Troerknaben schlachten." Das letzte ist wider
die Absicht des Dichters von tJ.j eingelegt; der ließ den Achilleus
keinen vorhergefaßten Entschluß ausführen. 2: ist überhaupt von
lj/' abhängig, wie si~h in mehreren Wendungen verrät, am deut
lichsten darin, daß 316,17 = ?jJ"O 17, 18 sind. Im lj! legt Achilleus

1) Die Verse (/J 594 (Allen verschweigt, daß er im Texte von A fehlt),
X 316 sind überhaupt nicht fest in der Überlieferung, X 323 ein ganz
entbehrlicher Zusatz. 1'" 268, <P 165 gehören einer späteren Schicht an,
wie sich im nächsten Kapitel zeigen wird.
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seine X8l(!8g avo~oep6vot auf die Brust des Patroklos: es klebt
das Blut der vielen Morde und das frische Blut Hektors an ihnen.
Im S wird es ein beziehungsloses Beiwort. Wenn nun aber I

auf 1]10' so gut wie auf cP deutet, so haben Hektors Haupt und
Gewaffen dort noch eine Rolle gespielt, als }; gedichtet ward,
war also 52 noch nicht angeschlossen. Und so ist es recht. Die
Erwähnung der Waffen verlangen wir, und daß dem Hektor
das Haupt abgeschlagen wird, entspricht nicht nur der grau
samen Sitte, die wir öfter antreffen, sondern das hat Rektor dem
Patroklos selbst antun wollen: 1: 177 hat er das bedeusam selbst
gesagt. Das also müssen wir für das ljr noch zu der Zeit an
nehmen, als }; gedichtet ,yard. 1: ist ein spätes Gedicht; es
hat den Waffentausch eingeführt, den das echte <Pxqr nicht l{annte.
Seine Stellung in der Schichtung der Ilias wird sich später genau
herausstellen. Wenn damals ljr noch nicht für 52 zurecllt
geschnitten war, so ging also die Halldlung der llias hinter 1ft 256

noch weiter; da ist ja auch l{ein Abschluß, nicht einmal ein Ruhe
punkt. Sehen wir, wohin die Andeutungen weisen.

Unmittelbar nachdem er Rektor erschlagen hat, will Achilleus
die Mauern von Ilios berennen und unterläßt es llur, weil er
erst den Patroklos bestatten muß, was er über der Hitze des
Kampfes beinahe vergessen hätte (X 381ft). qr 53 . fordert er
scilleunige Besorgung der Bestattung, damit das Volk all seine
Tätigkeit kommen könne: das heißt doch, damit der Kampf fort
ginge. Also den Sturm auf llios erwarten wir. 'Vas kann der
bringen? Eingenommen ist doch die Stadt nicht.

I 95 eröffnet Thetis dem Achilleus als etwas Neues, er
müßte sofort nach Rektor fallen. Er nimmt das mit festem
Herzen hin. Dementsprechend redet er 330 von seinem Tode
vor Ilios als etwas Feststehendem; den Zeitpunkt bestinlmt er
.natürlich nicht. Diese Stimmung mit ihrer großartigen Tragik
liegt dann über allem, was er sagt und tut. Es ist ihm eilig
mit dem Rachewerke ; daß er damit auf den eignen Tod zueilt,
macht ihn uns so lieb, und wir verzeihen ihm alle Grausam
keiten. Besonders ergreifend sind die berühmten Verse an
Lykaon, <P 107-13. Er spricht es aus, daß auch für ihn der
Todestag kommt, "sei's Morgen, Abend oder Mittag, treffe mich
Speer oder Pfeil". Er läßt es unbestimnlt, ob der Tag nah oder
fern ist, wie vorher, als er zu der Mutter sprach. Aber wir,
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die Hörer, wissen es, daß er 'Genaueres weiß. Er gesteht es
auch selbst 277, Apollon wird ihn erschießen. Wir haben (wie
die Ilias jetzt ist) nicht gehört, daß es ihm die Mutter verkündet
hat; wir lernen aber nur diese Einzelheit zu. Es war also nicht
ohne Bedeutung, daß die Alternative 1} &1&0 'VeV~ijepl'V Ol(J'l:Wl die
Rede an Lykaon schloß. Wohl ist es möglich, vielleicht wahr
scheinlich, daß die genaue Angabe über die Zeit und den Urheber
des Todes einmal in dem Gedichte vorherging, aus dem diese
Teile des tP stammen; aber wir könnten es auch in demselben
Gedichte hinnehmen, daß die Mutter im :E den Apollon nicht nennt,
sondern nur die Zeit, gleich nach Hektors Tod. Dort war
mehr gar nicht zu ertragen, und hier durfte Achilleus doch mehr
wissen, damit er die scllöne Antithese sprechen konnte: "Täuschung.
war, daß Apollon mich erschießen sollte. Ich gehe hier elend
im Wasser zugrunde; da wollte ich lieber dem Hektor erliegen",
wo wir von selbst die uns bekannte Tatsache hinzuziehen, daß
er den Hektor überwinden wird.

Eine Steigerung der Lykaonszene ist der Zweikampf mit
Hektor. Der kündet ihm, zukunftskundig im Augenblicke
des Todes, den Tod durch Apollon und Paris am skäischen
Tore: jetzt erfahren 'wir das Genalleste; nur wenn der Dichter
das entweder selbst berichten wollte oder es durch ein maß
gebendes Gedicht, kaum allein durch die anerkannte Sage,
als dem Publikum bekannt voraussetzen durfte, konnte er
den Rektor so reden lassen. Achilleus hat nur dieselbe ge
faßte Antwort wie an seine Mutter (X 365, 66 = 2 115, 16):
er wird das Geschick hinnehmen, wenn es kommt. Der
Dichter von.2 hat die Verse aus X genommen (wir dürfen nicht
anders urteilen als über 2 316, 17 === P- 17, 18); aber er hat das
so geschickt getan, daß die Wiederholung jedem Dichter Ehre
machen würd~. Unter dieser Voraussetzung, daß Achilleus die
Nähe, den Urheber, den Ort seines Todes kennt, müssen wir
alles Folgende lesen. Er möchte llios am liebsten sofort stürmen;
er setzt den neuen Angriff sofort nach der Bestattung des Pa
troklos an: dieser fand also an dem Tage statt, dessen Morgen
die letzten erhaltenen Verse des alten qr schildern. Den Sturm
auf die Mauern müssen wir erwarten; unmöglich können die
Troer vor die Stadt herauskommen. Also wird Achilleus in das
Tor eindringen, und Apollon, der ihn als 3'86111 OAOw7:a'l:O~ aa1l1:ltJ'V
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in Agenors Gestalt von dem Tore fortgelockt hatte, wird ihn er
schießen. So ist das von dieser Seite vorbereitet.

In der letzten Nacht vor seiner Bestattung sagt Patroklos
dem Achilleus, 80, "Du mußt hier auch sterben. Dann möge
derselbe Krug unsere Asche aufnehmen." Achilleus verord
net demnach, daß noch gar kein stattlicher Hügel auf dem
Grabe des Patroklos aufgeschüttet werde; das solle erst nach
seinem Tode geschehen. Auch die Gebeine des Patrol{los
werden bis zu diesem Zeitpunkte im Lager aufgehoben. Füllien
wir nicht, wie die Schatten des Todes sich immer dichter über
dem Haupte des Helden zusamlnenziehen? Auch seine Helden
kraft erlahmt. In der ersten Nacht nach Hektors Tode ist er
endlich ermattet bei der Leiellenwache entschlummert, aber nur,
damit ihm der Geist des Patroklos im Traume erscheine. Am
Ende der näcllsten Nacllt hat er sich, als die Flammen des
Scheiterhaufens zusammenfielen, auf ein Weilchen zum Schlafe
hingelegt. Dann weckt ihn das Kommen der Fürsten; er steht
nicht einmal auf und weist ihnen nur die Aufgabe, die Gebeine
des Patroklos zu sammeln, 11icht ohne des eignen Todes zu ge
denken. Wie würde er das tun, wenn er nicht zum äußersten
erschöpft wäre?

Da bricht unser Gedicht ab. 1](' und 52 haben sich ein
gedrängt. Bedarf es noch eines Wortes darüber, wie der Dichter,
ein großer Dichter, dem man nachfühlen und vorfühlen darf,
weitererzählt hat? In den Kampf geht es. Für den wird
Achilleus aus sich oder durch Athenas Hilfe wie im T noch die
Kräfte sammeln. Er hat ja diesen Kampf gefordert. Da wird
er denll seine letzten Heldentaten verrichten, in das Tor "\vird
er eindringen, die Burg würde er gebrochen haben; aber es war
sein Schicksalstag. Apollon und Paris haben ihn bezwungen.

Die Scholien des letzten Verses der llias haben die Variante

wg Ot. ,/ fx!upi81tOV rc&cpov cExrcoQog. ~Af}8 Öl JA!la~wv.

Es gab also eine Redaktion, in welcher die llias n1it 52 nicht zu
Ende war, sondern die schöne Geschichte der Penthesileia un
mittelbar anschloß. Die Memnonis, von der wir wissen, daß sie
die Kerenwägung des X nachbildete, ihrerseits aber im e benutzt
ist, wird schwerlich wesentlich jünger gewesen sein als die Ein
führung der Amazonen; vielleicht war sie älter. Damit haben
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wir außer l}~ und Q noch zwei Gedichte, nicht minder berühmte
Gedichte, die dem Stoffe nach zwischen Rektors Tod und Achilleus'
Tod gehören. Es kann demnach nicht im geringsten befremden,
daß der freilich llnendlich schönere enge Zusammellhang dieser
heiden Ereignisse, wie ihn das alte Gedicht 1/1" gab, zerrissen ist,
und wir haben keine Möglichkeit zu sagen, was siell zuerst ein
gedrängt hat. !2 braucht das keineswegs gewesen zu sein.,
Aber es ist dann jemand gekommen, der hat das Gefühl, ein
Gefühl, das wir. teilen, gehabt, J2 wäre ein schöner Abschluß der
llias. Und so ist der letzte Teil des tPXlJ!", der Tod des Achilleus
selbst oder umgearbeitet in die kleine Ilias geraten. Die ehalki
disehe Vase, auf der wir den Tod des Achilleus sehen, ist der
Niederschlag dieses Gedichtes; ob zugleich des alten fJ>X?Jf

, sind
wir außerstande zu entscheiden.

Als 1.' gedichtet ward, war <Jj X qr noch nicht für J2 um
gearbeitet: damals hat also die Ilias mit dem Tode des Achilleus
geendet, und wer dürfte leugnen, daß der Eingang des A nicht
schöner wahr gemacht werden kann, als wenn die zahllosen Leiden
der Achäer im Tode des Achilleus gipfeln und seine Seele in den
Hades geht. Ich betrachte also die lilas, welche 2 vorallssetzt,
nicht die jetzige, als die lilas Homers.
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Selbst solche, die mit Aristarch an die Einheit der Ilias
glauben und aus diesem Glauben die Berechtigung ableiten, weg
zuschneiden, was die Einheit stört, haben die Götterschlacht im ep

~icht ertragen. Sie sind sich dabei schwerlich bewußt gewesen, daß
sie selbst von den ästhetisch-moralischen Gefühlen geleitet wurden',
die sie dem Zenodotos schwer verdenken. Daß er diese wirklich
in das Rohe hinabsinkende Partie ertragen zu haben scheint,
liegt wohl daran, daß sie sich nicht auslösen läßt, oh:o.e die
Einheit der lilas zu zerstören, was die antiken Kritiker rich
tiger als die modernen erkannten. Denn der Eingang des r
,gibt ja die Exposition der Götterschlacht und es macht dem
Dichter Mühe, sie eine Weile hintanzuhaltell 1

). So ist denn nicht
zu bestreiten, ist auch hinlänglich bewiesen, daß hier eine Ein
dichtung das Ursprüng"liche zerstört hat, hinter dem aber eine
Einheit, eine llias, steht. Oder llat der Verfasser vielleicht ein
Einzellied gemacht? Der Zusammenschluß von T und Y ist so
äußerlich, daß er hiergegen. nicht geltend gemacht werden kann.
Angesetzt hat der Rhapsode ohne Zweifel r 4, und die Götter..
versammlung gibt in der Tat eine grandiose Exposition. Aber
,exponiert wird ein Teil eines Epos, nicht ein großes oder kleines
selbständiges Gedicht, denn vorausgesetzt wird nicht etwa eine

1) Begreiflich ist, daß man den Versuch macht, die Vorbereitung der
Götterschlacht von der Aineiasepisode abzulösen. Aber das ist undurch
führbar, was ich nicht a-q.seinandersetze. Die Götterversammlung ist in
sich einheitlich und gleicher Art wie die Götterschlacht ; sie ist aber auch
Voraussetzung für die beiden offenbar demselben Dichter angehörigen
Kämpfe des Aineias und Asteropaios. Also ist alles aus einem Gusse, und
der Tadel, den man etwa erheben mag, trifft den Dichter. Er hat mehr
.auf die ausgeführten Einzelszenen als auf ihre innere Verknüpfung und
die Handlung im ganzen Wert gelegt.
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Sage, d. i. etliche Tatsachen und Personen, sondern die llias,
die jetzt davor steht, IJ;P2 T; ist doch, wie sich schon gezeigt
hat, selbst der Waffentausch vorausgesetzt. Ebensowenig hat die
Götterselllacht ein Ende. (p 520 xao) 0) l~ov n:aQa n:arr:Qt x8AatVeepel,

kann es nicht geben, nicht ,veil der Vers unvollständig wäre; das
könnte ebensogut späte Verkleisterung sein wie der Anfang von Y;
sondern weil zu viel von den Taten des Achilleus in @ steckt, was
eine Fortsetzung- unbedingt verlangt. Wenn er (j) 224 in Aussicht
stellt, er werde kämpfen, bis er die Troer in die Stadt gedrängt
und den Hektor bestanden habe, so kündigt er geradezu das X an 1).
Also hat der Dichter seine neuen Erfindungen über dem ersten
Teile des Gediclltes abgelagert, dessen Fortsetzung im X vor
liegt, und uns erwächst die Aufgabe, soweit es geht, das ältere
Gut herauszufinden, wo dann aber wieder das Gedicht, das wir
lesen, zunächst gewürdigt sein ,vilI.

Zeus beruft eine Götterversammlung 2), zu der wider ihre
Natur auch die Elementarwesen auf den Götterberg kommen;
das war notwendig, weil Skamandros in einer Reihe mit den
Olympiern an der Schlacht teilnimmt. Zeus schickt die Götter auf
den Kampfplatz, aber keineswegs mit ~eziehung auf die Götter
versammlung des 8, denn er hebt nicht das dort erteilte Verbot
ihrer Beteiligung an den Kämpfen auf, das praktisch auch min
destens in IIP 2 nicht gegolten hat, sondern gibt als Grund
an, Achilleus möchte sofort lilos zerstören. Eigentlich ist das
ziemlich unbedacht, wie schon die Scholien erinnern; denn
es greifen nun auch die Feinde der Troer ein, und die sind
der Gegenpa1rtei überlegen. Gegeben waren dem Dichter auf
der troischen Seite Ares, Aphrodite, Apollon; die beiden ersten
ereilt die Strafe zusan11nen, in Überbietung des E. Aphro
dite ist aber nicht Kämpferin, so daß sie in der Aufzählung 67
-74 fehlt. Hinzu trat Skamandros, und da sein Wasser durch
Feuer überwllnden "rird, kam Hephaistos auf die andere Seite,

1) Gleich darauf sagt der Flußgott zu Apollon: "Dir hat doch Zeus
geboten, den Troern bis zum Abend beizustehn." Von dem Gebote wissen
wir nichts, und es ist nicht sehr geschickt für den Augenblick erfunden,
aber darum erfunden, weil Apollon den Troern im X beisteht, bis Hektors
Tod unabwendbar ist und damit der Tag schließt.

2) Vorbild war das LI; die Haltung des Poseidon ist durch die LltOS
tt/lta/l:'ll bedingt.

Wilamowi tz -Mo ellen dorff, Die Ilias und Homer. 6
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wo der asiatische Gott, den der Dichter des E 10 in lilos kennt,
wenig zu suchen hatte. Aber Hephaistos hatte eben noch dem
Achilleus neue Waffen angefertigt und stand seiner Mutter Hera
im A nahe: da mochte er sie auch hier begleiten. Da nun auf
der Troerseite eine Figur gegenüber den drei mächtigen Göttern
Hera, Poseidon, Athena fehlte, wurden die beiden Beisitzer. des
Apollon aus E 447 aufgeboten, ,vas elldlich den Hermes als
Lückenbüßer auf die achäische Seite führte. Die Erfindung ist
durchsichtig und wenig sinnreich. So gibt denn auch die Schlacht
für das Wesen der Götter nichts Besollderes aus; nur Artemis
erscheint hier so recht als Schlächterhl, wie ihr hellenischer
Name es sagt. )"twv yvvatgiv heißt sie ep 483; daneben jagt sie
das Wild des Gebirges. l\iag sein, daß es damals noch helle
nischer Glaube war, daß ihre ttyava (3tAca, lvie die Odyssee sie
nennt, deIl Frauen plötzlichen Tod sandte; später gehörell illr
nur die Frauen, die im Kindbett sterben. Die llellenische Göttill
muß ja ein Wesen gehabt haben, das ihre Gleichsetzung filit der
asiatischen Schwester des Apollon gestattete. Dieser ist inl A
Pestgott, was zu dem späteren ttA8§ixaxog und n:atclnJtog in grellem
Kontraste stellt, ulld vollends zu der Reinheit des Pythiers, der
nicht einmal Wehklagen anhören kann. Leto bleibt so schatten
haft wie immer.

Mit seiner Götterschlacht hat der Dichter das E überbieten
wollen; sein Stil ist, wenll er erhaben sein will, überhaupt eine
barocke Ausartung des Stiles VOll E. Unleugbar ist in einer
Partie wie 54-65 etwas Grandioses erreicllt; das hat ungelleure
Folgen gehabt. Zu diesem Stile gehört der TitaIienkampf in
der hesiodischell Theogonie, und als Übertreibungen der dort ein
gelegteTyphonkampf und die bereits ins Abgeschmackte verfallende
Nachahmung~ im e 18-27. Die römische barocl{e Epik schwelgt
dann in solchen Erfindungen, und das reicht weiter bis zu Dante
(der den Statius hochschätzt) und in die Teufelsszenen Tassos.
Diese Manier weicht von der echten homerischen Größe nach
der einen Seite ebenso ab wie die konventionelle wortreiclle
Glätte, die in der Odyssee breiten Raum einnimmt.

Nicht minder charakteristisch für den Verfasser von 1--([> ist
die langatmige Geschvvätzigkeit der Reden, die seine Helden
namentlich vor dem Zweikampfe halten; Massenbewegungen
führt er gar nicht ein. Er hat es verschuldet, daß die homeri-
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schen Helden in dem Rufe stehen, noch mehr Grobheiten als
Speere gegeneinander zu schleudern. Diese Reden, die dabei
doch immer das !ll3rlX'A01t~~stig, im Gegensatze zum ~dv der
Odyssee, anstreben) stechen von anderen in denselben Büchern
so stark ab, daß dies allein auf die Unterscheidung zweier Schichten
führen müßte. -

Es sind zwei Kämpfe, die der Erweiterer ganz verfaßt hat,
der des Aineias im r und der des Asteropaios im <P. Obgleich
Aineias gar nichts Großes vollbringt, ist doch alles auf seine Ver-
~herrlichung angelegt. Um ihn bemühen sich alle Götter, seine
Rettung besorgen sogar gerade die Beschützer der Achäer, und
alles schließt mit der Prophezeiung seiner künftigen Größe, r 307,
wieder eine Stelle, die unermeßliche Bedeutung gewinnen sollte:
sie ist die Wurzel der römischen Aeneassage. Dabei wicrd
seine Zugehörigkeit zu dem troischen Herrscherhause samt der
ganzen Genealogie vorgetragen; vergleichbar ist die des Glaukos
in der Episode des Z. Die Geschichte von Herakles und Hesione,
der Raub des Ganymedes, der Besitz einer besonders ausgezeich
neten Pferderasse gehören dazu. Zum Teil bildet das schon für
E den Hintergrund, aber da freut sich der Dichter an der Über
windung des Troers, bier nimmt er für ihn Partei. Der Name
des Aineias hat nicht nur an Augeias, sondern auch dem Aeoler
Stheneias von Kebren formal eine Analogie; es steckt in ihm
dieselbe sicherlich fremde Wurzel wie in den Ortsnamen Alvor;
und AtV8llX, die doch wohl thrakisch ist. Auch der Name seines
Vaters ~'Yxiar;g, der ihn mit Aphrodite zeugt, ist fremd, und die
Göttin offenbart ihr asiatisches Wesen nirgend so vollkommen wie
in dem schönen homerischen Aphroditehymnus 1). Es ist gar nicht
anders denkbar, als daß ein halbhellenisiertes Herrscherhaus von
Aeneaden in der Troas, ich denke mir nicht bei llios, sondern etwa
in Sl{epsis, oben im Berglande des Ida, zu dem die Hellenen aus
der asiatischen Aeolis über das Gefilde von Theben am Plakos
Zugang hatten, diese Personen, illre Ahnen in die Reillen der Troer

1) Der Schluß des IIymnus hat nur Sinn, wenn Anchises das Verbot
übertritt, die Gunst der Göttin verrät und dann die Strafe der Blen
dung oder Lähmung erleidet, wie das z. B. Theokrit voraussetzt. Das ist
das verbreitete Motiv, daß die Liebe einer Göttin dem Sterblichen übel
bekommt. Hier dürfte es aber Umbildung des asiatischen Kultmythus sein,
denn diese Aphrodite ist keine andere als die Kyb eIe, zu der Attis gehört..

6*
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eingeführt hat, deren Reich sie in gewissem Sinne fortführten.
Der Dichter des E betrachtete sie noch als Feinde und ver
höhnte ihre göttliche Ahnfrau. Der Dichter des r und der des
Aphroditehymnus dichten an ihrem Hofe zu ihren Ehren, schöne
Belege für die Eroberung des Asiatentums durch die hellenische
Kultur und Dichtung, analog dem homerischen Epigramm auf
das Grab des Midas und weiterhin der Verbindung des Kroisos
mit den Weisen Ioniens. Auch die Pferderasse ist gewiß eine
Realität; die Stutereien der Troas sind ja noch in der Perserzeit
berühmt.

Ganz denselben Stil und dieselbe Renommage der Helden
von ihrer Abkunft zeigt der Kampf des Asteropaios, wenn auch
der Kampf selbst besser erzählt ist. Der "Blitz" muß eine Sagen
figur gewesen sein 1), dem Thraker .Rllesos vom Strymon vergleich
bar. Asteropaios ist ein Paioner und will 'vom Axios stammen, dessen
Oberlauf die Paioner vielleicht einmal erreicht haben, der aber
schwerlich in den Gesichtskreis des Epikers fiel. Herodot 5, 13
weiß, daß die Paioner sich von den Teukrern ableiteten; leicht
möchte man das umkehren und die Teukrer für einen thrakisch
paionischen Stamm halten; die Dardaner sind ja auch von dem illy
rischen Stamme nicht zu trennen. Asteropaios wird als vornehmer
Führer neben den beiden Lykiern M 102 genannt, tllt dort aber
nichts. Der Vers gehört zusammen mit einer Partie, die sich
stark mit den Teilen des llP berührt, die wir später als Über
arbeitung erkennen werden. Il1 ihr tritt Asteropaios auch auf,
ohne etwas zu leisten, P 217, 351. Mit dieser Partie hat es eine
eigene Bewandtnis, wie uns der Schiffskatalog verrät. In ihm
erfahren wir, 857-75, daß die Myser Ennomos und Chrolnis
und der Karer Nastes von Achilleus im Flußkampfe getötet
wurden. Dazwischen stehen zwei Phryger und zwei Maioner.
Von diesen wird der eine Phryger Phorkys im P 218 mit den

1) Einen besonderen Traktat über ihn hatte der Grammatiker Ptole
maios Pindarion geschrieben, dessen zerstörte Reste bei Alumonios vor
liegen, Hermes 35, 566. Ob aber Traditionen, die von Homer unabhängig
waren, darin mitgeteilt wurden, läßt sich nicht sagen. Hefermehl ist leider
gestorben, ehe er die Bearbeitung des Alumonios vollendet hatte; er ver
:fügte über Photographien des Papyrus, die mir bei flüchtiger Einsicht
bewiesen, daß die Lesung über Grenfell Hunt gefördert werden kann.
Ich weiß nicht, ,vas aus Hefermehls Nachlaß geworden ist: er selbst hatte
nicht wenig Wertvolles ermittelt.
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heiden l\lysern aufgerufen und fällt 312; der Myser Chromis,
hier Chromios genanllt, komnlt noch als hervorragender Führer
494, 534 vor; die Heimat wird bei keinem genannt. Neben~ihm

steht ein Pelasger, Hippothoos von Larisa, P 217; der fällt 289.
Ihn kennt der Schiffskatalog 840, weiß aber auch seinen Groß...
vat~r Telltamos zu nennen und neben ihm einen Gefällrten
Pylaios, der ganz unbekannt ist: der kam also in der llias vor,
\uf welcher der Schiffskatalog fußt. Asteropaios fehlt, oder ge...
nauer, es führten ihll nur Exemplare, denen' die Kritiker ihren
Glauben versagten (Schol. BT und Ammonios zu «> 140); aber
im Schiffskatalog hatte:n auch die beiden Lykier Sarpedon und
Glaukos, die jetzt arrl Ende stehen, keille feste Stelle. Es scheint
doch, als wären die Kritiker hier einmal zu streng gewesen.
Der Erkenntnis kann man sich nicht wohl verschließen, daß der
Katalog eine andere, reichere Redaktion des Flußkampfes las,
die auch von dem Ü-berarbeiter der Patroklie benutzt war, der
älter ist als unser yw. Die Genealogie des Hippothoos konnte
da sehr gut vorkommen, wo auch dessen Gefährte Pylaios ein-:
geführt ward. Dann aber ist der Schluß kaum abzuweisen, daß
jener ältere Flußl{ampf eben die originale Dichtung war, die von
dem Verfasser llnserer Bücher Y «> umgestaltet ist, der also den
Asteropaios herausnahm und seinen Kampf zu einem Hauptstück
ausarbeitete, während er anderes fortließ.

Demnach stalld in dem originalen l/>cP, daß Achilleus ullter
den Bundesgenossen der Troer ein Blutbad anrichtete, mit Nennung
vieler Volksnamen: das waren Feinde der Hellellen, Nachbarn der
Aeolis, Myser, Phryger, Maioner, Pelasger von Larisa 1), zu denen
,viI' die Paioner vielleicht auch rechnen dürfen. Es waren für die

1) Gewiß ist es sehr merkwürdig, daß die Feinde und ihre Stadt
Namen tragen, die wir als hellenisch ansprechen. .Indessen bei Larisa ist
das nicht ausgemacht; der Name kann auch in Europa vorgriechisch sein.
Lar'isa in Aeolis soll keine älteren hellenischen Scherben ergeben, haben
als aus dem sfebenten Jahrhundert. Der Pelasgername dort ist ähnlich zu
beurteilen wie die Leiegel' von Antandros (dies gebildet wie Antissa: Issa;
das dortige Andros bleibt zu suchen). Die Einwanderer haben zu Hause
ihre Feinde, die Leute des thessalischen Innern, der Pelasgjotis, Pelasger
genannt und ihren Namen auf die Feinue inl neuen Lande übertragen,
also nicht anders als in Sizilien, wo die Elymer zu Troern geworden sind
und am Ende in Rom. Hierzu stimmt, daß die Kaukonen, Feinde der
Epeer und Pylier, Y 329 auf der Troerseite erscheinen.
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llias zum Teil sehr moderne Namen, aber wer könnte bezweifeln,
daß sie auf das achte Jahrhundert zutrafen. Notwendig mußte
Achilleus in der Schlacht etwas Gewaltiges tun. Wenn wir jetzt
r 353 lesen, daß er sich über die Achäer beklagt, er könnte
unmöglich alles allein besorgen, so ist das sehr wunderlich; er
hat dort noch so wenig geleistet wie sie. Hektor hält eine ent
sprechende Mahnrede, aber Apollon verbietet ihm, den Achilleus an
zugreifen. Der bezwingt dann einenMaionervom Tmolos, Sohn einer
Nymphe 1): das weist in dieselbe Region wie die Asiaten, von denen
der Katalog~ redet; aber dieser lVlaioner fehlt dort. Was dann bis
454 folgt, ist zu gutem Teile aus älteren Versen geflickt, wie schon
der Tod des Demoleon (398-400 == M 183-R6 u. a.), vor allem
die erste Begegnung des Achilleus mit Hektor 430-454 2

); diese
ist so schlecht, daß man sie am liebsten nicht einmal dem Be
arbeiter zutrauen möchte. Und doch steht dazwischen der Tod
des Priamiden Polydoros, den nicht nur der Lykaonkampf, (P 91,
sondern auch das X 46 voraussetzt, der also in der originalen
Dichtung'vorkam. Das ist jetzt ziemlich unkenntlich geworden;
aber der Vers, den Achill als einzigen wider Hektor schleudert

1) W. Schulze hat mit Recht als singulär bezeichnet, daß eine See
nynlphe, die Alp,V1J Tvyai1], Söhne hat, B 865, die beiden Maioner. r 384
gebiert eine vvp'lJJ1] v1Jls an demselben See einen Sohn dem Otrynteus.
Offenbar hat die spätere Zeit und schon der Dichter des 1" sich einen See
nicht von einer Person beseelt gedacht, wie man es bei einer Quelle allgemein
tut. Ich will darauf nichts geben, daß die Botß1j'ts Ält-lV'1 nach einer vvp,CfJ'1

BotfJ1Jis heißt (Schol. Pind. P. 3, 59); aber undenkbar kann ich eine AillV''1

nicht finden; wenn der See als Singular gefaßt ist, kann es auch seine
Seele sein. Otrynteus war dem Dichter gegeben und zwang ihn, die erste
Silbe von 'O'"C~vvT8t(j1JS zu verkürzen, befremdlich, wie wieder W. Schulze
bemerkt hat, aber das wird durch At.hetese nicht gebessert. So gut wie
ein noch späterer Rhapsode konnte sich schon der Dichter des r die
moderne Messung gestatten.

2) Ich zähle die Entlehnungen nicht auf; das ist schon bei Bekker zu
finden. Nur daß 431-33 aus dem Y selbst 200-202 gpnommen ist und
hier gar nicht paßt, da Achilleus keine u8~7:op,lat gesprochen hat, ist so arg,
daß man wirklich an Entstellung denkt, wo dann manches andere gleicher
Verurteilung verfallen würde. Aber der Entlehnu;ngen sind in den jungen
Stücken von yrp so viele, daß der Unterschied-'doch nur graduell ist. In
dem echten Gedichte von der Rache des Achilleus mußte motiviert werden,
wie es kam, daß Achilleus den Hektor nicht früher traf; das ahnen wir
jetzt nicht: der Bearbeiter hat es durch den Cento wesentlich nach dem
Vorbild von Li 362 ersetzt.
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429 lUJlJOV t,[)'>, {V~ Xc'V /}{i(JlJo'V OAB!}~OV n:8i~Ct,[}> tX1]Ctl

ist so schön und sticht in seiner Kürze von der Weise des Be
arbeiters so stark ab, daß ich überzeugt bin, er stammt von dem
oliginalen Dichter und hat sich durch seine Schönheit selbst
gerettet.

Aus dem Folgenden sei erst noch der Schluß des Y 495-504
beseitigt. Der Zusatz ist merkwürdig, weil er vielleicht das
schlagendste Beispiel für die Wirkung der Rhapsodenvorträge ist.
Denn nur um einen schönen Schluß für den Vortrag des r zu
gewinnen, kann ein Rhapsode das Gleichnis samt einem Stück
chen aus A 534 angefügt haben. Eigentlich sind die Verse
hier ganz unmöglich. Sie führen ja den Achilleus zu Wagen
ein, vvährend dieser von Y bis zum Ende des X zu Fuße ist;
erst als er den Leichnam Hektors heimschleifen will, ist
natürlich der Wagen zur Stelle. Achilleus ist ja der 1toowx'Yjg

und beweist es hier. Wird r für sich .rezitiert, so mag das
Publikum an dem letzten Bilde keinen Anstoß nehmen, das den

. siegreichen Heros über das Leichenfeld galoppierend .zeigt.
Alles folgende, tP 1-136, klingt ganz anders; ich habe kein

Bedenken, dieses lange Stück des alten Gedichtes anzuerkennen; es
scheint mir alles nach X zu klingen, und die Rede des Achilleus
an Lykaon samt Lykaons Tode (97-136) ist echtestes Gold, so
großartig wie die aus gleichem Sinne gesprochenen letzten Reden
an Hektor. Daß Acllilleus zwölf Troerknaben als Leichenopfer
für Patroklos fängt, ist notwendig für lj;', beweist auch, daß ([j

mit ql~ immer zusammengehört hat; doch das haben wir bereits
erkannt. Der lange Bericht über Lykaons Vorgeschichte und
dessen Rede wird vom Bearbeiter wohl erweitert sein; sondern
kann ich nicht, und geradezu notwendig ist es nicht. Die Rück..
verweisung des X geht auf den Tod des Lykaon ebensogut
wie auf den des Polydoros.

Sobald man einerseits cJ.en Kampf mit Lykaon als echt, den
mit Asteropaios als Werk des Bearbeiters erfaßt hat, anderer..
seits aber bedenkt, daß eben dieser Bearbeiter die Bezwingung
des Skamandros durch Hephaistos als Teil der Theomachie er
funden hat, scheiden von selbst die Zutaten des Spätlings aus,
137-234 und 305ft Damit aber ist ein herrliches Stück wieder
hergestellt. Acbilleus hat die Leiche des Lykaon in den Fiuß
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geschleudert und höhnende vVorte gesprochen: selbst der Fluß
sollte die Troer nicht retten.

136 lug a(?:J ecpYj· n:orca!log 08 XOAevaaTo xl]~61ft llEiAAov,

235 n:al'Ta 0.) O~tVc ~ic,(f~a xvx(hflcVOg, dJac 08 V8XQovg usw.

Lese man es nach, halte aber jeden Gedanken an das übrige I~W

fern 1). Danll ergibt sich, daß der Fluß sich der Söhne seines
Landes annimmt, der Fluß, nicht ein von ihm gesonderter Gott.
Er hat wohl einen Willen, also eine Seele, aber er ist noch ganz
Element; der Fluß brüllt vvie ein Stier: in Stiergestalt hat sich
dieser Dichter allenfalls den Gott gedacht, ,vie das die Kunst
der alten Zeit auch getan hat: auf den Olynlp geht ein solcher
Stier nicht. Es ist eine großartige, aber einfache Erfindung,
eine Erfindung, für die man niemanden anders als diesen Dichter
in Anspruch nehmen sol12). Ihre Voraussetzung ist, daß Acllilleus
die flüchtigen Troer auf den Fluß zu abdrängt, der wie immer
seitlich von dem Schlachtfelde fließt, nicht etwa zwischen Lager

1) Eine häßliche Interpolation ist 275-78, schon, von anderen richtig
erkannt. Der' echte Achilleus sagt: "Vater Zeus, rette mich aus dem
Flusse; dann mag ich fallen. Tötete mich doch Hektor, daß ein Held
einem Helden erläge." Zwischen den Sätzen steht: ,,:Qaran ist meine Mutter
schuld, die mir gesagt hatte, Apollon sollte mich vor den Mauern von lHos
töten." Worin liegt: "Im Vertrauen aui diese Sprüche habe ich Inich in
diese Gefahr begeben."

2) Der an sich sinnreichen, aber immer ganz haltlosen Vermutung, daß
der Flußkampf zum ältesten Bestande der Achilleussage gehörte, demnach
schon in Thessalien von einem anderen Flusse erzählt -wäre, ist so der
Boden ganz entzogen. Peleus, Thetis, Chiron gehören in das magnetische
Gebirge; sie vertragen sich schon mit Phthia und dem Spercheios nicht
gut, und die Sage muß seit Hesiod den Peleus mühsam nach Pharsalos
bringen. Auch ich halte es für sicher, eben wegen jener an festes Lokal
gebundenen Figuren, daß Achilleus ein Held war, von dem sich die Vor
fahren der asiatischen Aeoler schon zu Hause erzählt haben. Aber wir er
fahren davon nichts; wir kennen ihn nur als Bezwinger Hektors, Eroberer
von Lesbos und Lyrnessos. Wenn es geradezu wahnschaifen ist, Hektor
und Andromache, freigeschaffene Dichterfiguren, nach Europa überzuführen,
so soll man es mit den troischen Taten des Achilleus auch unterlassen,
obwohl da die Möglichkeit wenigstens nicht ausgeschlossen ist. Was aber
Poetenerfindung auch nur sein kann, darein darf man nicht erst einen
tieferen, wohl gar mythischen Sinn hineinlegen, um dann auf anderen Ort
und andere Zeit zu schließen. Wir werden nie einen anderen Achilleus
gewinnen, als den menschlichen Helden Homers; ich dächte, wir könnten
mit dem zufrieden sein.
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und Stadt. Sonst wären ja die Troer gerettet, wenn der Fluß
sie auf das andere Ufer brächte. Aber sie sind verloren, wenn
er sie nicht in seinen Schlüften birgt; wenn sie sich nach Hause
retten wollen, luüssen sie auf dasselbe Ufer zurück, dem schreck
lichen Feinde in die Arme, vvie es Lykaon tut.

Diese topographische Voraussetzung stinlnlt zu der Ebene
des Skamander, wie sie später im Altertum war und wie sie
heute ist. Das ist nic'hts Besonderes; daß dieser Fluß zuzeiten
wilde Überschwemmungen bringe, daZll brauchte ihn der Dichter
nicht einmal vom Hellespont aus gesehen Zll haben, denn das
tun die Flüsse Asiens alle. Es ist derselbe Dichter, der im X
den Skamander bei llios entspringen läßt. Anders ist tiber dell
Bearbeiter zu urteilen,. der dell Simois als Bruder des Ska
mandel' heranziellt. FJr, und er allein hat das Skamalldertal
besucht; er verherrlicht ja auch die Aeneaden und kennt dell
Stammbaum des Priamos so gut wie ein Vorläufer der Troil{a
des Hellanikos. Er weiß genau, daß Ilios nicht hoch über der.
Ebene liegt, Y 217, deren Sumpfgebiet er erwähllt, 221; das.
Hinterland liegt nach dem lda zu, wo ein Dardania gelegen
haben soll 1). llios liegt ja wirl{lich auf der äußersten Nase des
welligen Plateaus (wie man sagen darf), das VOll Simois und Ska
mandel" umspült wird, also zum Schutze dieser Fluren, dell Ein
fall von der Ebene lInd dem l\1eere her hemmend. Die Ebene
wird nicht nur in den Regenzeiten stark versumpft gewesen sein.
Der Gedanke, daß llios als Beherrscherin der Dardanellen eine
Seemacht gehabt hätte, also im zweiten Jahrtausend eine
Rolle gespielt, wie sie Lysimachos durch die Anlage VOll Lysi
macheia und Alexandreia Troas beabsichtigte, ist nicht nur ganz
wider Horner (Lysirnachos opferte llios seiner Gründung), sondern
auch wider die Natur. Auch an ein dauerndes Festsetzen einer.
Abenteurerflotte östlicll der Skarnandermündung ist ernsthaft gar
nicht zu denken. Das verhindert eben d~s Hochwasser der beiden
Flüsse, das im rJ) so lebendig geschildert wird.

Dieser über die troische Landschaft wohlunterrichtete
Dichter nennt nun einen Hügel [(aAAlxOAWVr;, l'~ 151; auf ihn
ziehen sich die Götter der troischen Partei zurück, während i,hre

1) Platon benutzt diese Schilderung im dritten Buche der Gesetze als
Beispiel :für den typischen Verlalü. der menschlichen Al).siedelung.
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Gegner sich auf den Wall setzen, der den Herakles einst wider
das Meerungeheuer geschützt hatte. Das war also irgendwo außer
halb der Gefechtslinie am Meere. Also lag der schöne Hügel
landeinwärts. 53 erheben die Götter für die Achäer den Schlacht..
ruf vom Graben vor der Lagerbefestigung, also hinter der Front,
und von der Küste, also rechts von der Schlachtlinie. Ares ruft bald
von der Burg von llios, bald rtu~ Itft08Vrct {}EWV 8nt KU},J~lxoAwVr;t;

es heißt nicht rtU(! ItflOEVrcu; am Simois, das ist die weitere Orts
bezeichnung, an der Kallikolone die engere. Das war nach der
von Aristarch als notorische Tatsache angenommenell Angabe
des Skepsiers (wenn der der einzige Zeuge war) ein wiesen
reicher Hügel, vierzig Stadien flußaufwärts von llios, fünf Stadien
oberhalb des Simois gelegen (Schol. Y 3 und 53, Strabon 597).
Es steht also einfach fest, daß die Bewohner von llios diesen
Platz so benannten. Die Frage kann also nur sein, ob es der
selbe war, den der Dichter des Y gemeint hatte, von dem nicht
zu bezweifeln ist, daß er einen realen Ort im Sinne hat, oder
ob die Leute sich auf Grund des 1~ einen ausgesucht hatten.
Wenn es der Ort des Parisurteils sein sollte, also {}8({)V e%t KU'AAt

xoAdJv'Yjl verstanden ward, so macht die Benennung nach der
Sage den Namen bedenklich; aber diese Deutung von f}8WV ist
ja falsch, obgleich sie Aristarch billigte, der doch das Parisurteil
für nachhomerisch hielt (Schol. 52 23); dann ist {}8WV KaAAlxoAWVT)

ganz unverständlich. Siwv hat der Krateteer Herodikos mit Recht
verstanden. Das gilt auch von dem Skepsier, denn Schol. Y 3
gibt die richtige Deutung des Namens !(UAAlXOAwvYj 8%81- rcwv
%8~tg TOn:WV 8nUJ1]ftOTurcog '8(JTt. Derselbe Demetrios nahm an der
Entfernung der Kallikolone von Dios so starken Anstoß, daß er
Ilios selbst verlegte. Diesen Irrtum sind wir los. Sollen wir nun
sagen, also war die Kallikolone falsch angesetzt? Das ist mög
lich und bei dem Grabe des Aisyetes im B 193 wird das Urteil in
dieser Richtung ausfallen. Dann ist die Deutung des Y frei, und
wir können den Hügel nicht bestimmen. Wenn aber Ares am
Simois lief, so tat er das selbstverständlich auf seinem linken Ufer
und sprang nicht jedesmal, wenn er von der Burg kam, über das
Tal. Gebrüllt wird er doch auch· nicht bloß an den beiden End
punkten haben; eben darum steht :fiwv dabei. Ist es da wirklich
so unverständig, daß der Dichter einen Ortsnamen wählt, der ihm
auf diesem Ufer bekannt ist, ohne sich zu kümmern, ob für
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Menschen die Entfernung zu weit war? Es sind doch Götter,
die sich von, dem Schlachtfelde entfernen; für die eine Partei bot
sich die Küste; wie weit sie war, kümmerte dell Dichter nicht
und kümmert uns nicllt. Für die andere mußte ein Ort bestimmt
werden: wenn er gesagt hätte eg/ vnwf}etat 'l:ijg :)'!OTjg würden
wir auch zufrieden sein. Mitzurechnen ist auch, daß, wer die
Lage von nios wirklich kennt, den Angreifer auch in das Tal
des Simois vorgehen lassen wird; die älteren Gedichte wissen
von diesem nichts, weil sie nur mit einem Felde zwischen den
Punkten Burg- und Lager operieren, mit dem Fluß auf der einen
Seite als Grenze. So behaupte ich zwar nicht, aber ich glaube,
daß die Kallikolone für den Dichter da gelegen hat, wo sie später
lag; aber ich behaupte, daß der Dichter einen bestimmten Ort
gemeint hat, der dann nur in der Richtung auf die spätere Kalli
kolone liegen konnte; natürlich hatten sie dann die lUer in Hin
blick auf das r benannt. Von der Methode, die da sagt, Strabon
hat sie falsch angesetzt, denn sie lag da, wo es meiner Auffassung
von homerischer Topographie paßt, will ich gar nicht reden.

Der Dichter, der unser 1~iJ) auf Grund eines alten Gedichtes
verfaßt hat, ist jünger als der Verfasser des Kataloges, oder qieser
hat wenigstens den echten Teil von iJ)X?Jf noch vor Augen ge
habt. Man muß ja mit der Möglichkeit rechnen, daß die ver
schiedenen Bearbeitungen eine Weile nebeneinander hergingen.
Älter als der Dichter der Athla wird dieser Überarbeiter sein,
aber ebenso wie Athla, wie JJ und e setzt er eine lilas, vielmehr
die llias voraus, denn daß er selbst 1:T vor Augen hat, folgt
daraus, daß er den Achilleus in den neuen Waffen auftreten läßt,
r 268, l]j 165.
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Was sich unter der Eindichtung im Y(J) verbirgt, gehört mit
X und P Zllsamnlen bis Zll dem Punkte, wo die Athla einsetzen;
sie und die Lytra haben deI1 Schluß des Gedichtes abgedräl1gt,
der bis zum Tode des Achilleus reichte; wieviel vorherging, ist
noch ganz unbestimmt, aber es ging~ noch viel vorher. Ein so
umfassendes Gedicht verdient dell Namen Epos im Gegellsatze
zu einem Einzelgedichte; es verdiellt auch den Namen Achilleis ..
Die nächste Aufgabe ist, das zu durchmustern, was uns von
diesem Epos selbst geblieben ist.

@ 520 wird der Übergang ,Ton der Theomachie zu den
Taten des Achilleus gemacht. "Er vernichtete die Troer und
ihre Rosse (oder besser Wagen). Wie der Rauch einer brennenden
Stadt zum Himnlel aufsteigt Ulld allen Mühsal, vielen Leid
bringt, so brachte er den Troern Mühsal und Leid. Der alte
Priamos stand auf dem Turm und sah dell Acllilleus, wie er
die Troer selleuchte." Mall hat das Gleichnis beanstandet.
(522 == I 207, was nichts beweist, wenn beide Gleicllnisse
passend sind; I hat sich anregen lassen), Ulld zunächst scheint
es verkehrt, den}). was hat Achilleus mit dem Rauche zu
schaffen, der doch den Leuten kaum n:ovog, sicher nicht x~oca

bereitet: das tut ja das Feuer. So eng logisch soll mall 110me
rische Gleichnisse nicht behandeln. Wenn nicht die verderbliche
Feuersbrunst, sondern der Rauch in die Vergleichung gestellt
ist, so handelt es sich nicllt direkt um die verderbliche Wir
kung, spndern um eine Folgeerscheinung, die in der Ferne fühl
bar wird. Der Dichter denkt schon an den Priamos, der die
fliehendeil Troer und hinter ihnen Achilleus aus dem Felde auf
die Stadt zustürmell sieht: darauf paßt der Rauch einer Feuers
brunst; auch hier haben alle an dem n:ovog teil, auch wenn sie·
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selbst keine X~08Ct zu tragen bekomnlen. Das Gleichnis ist vom
Dichter sozusagen aus der Seele des Priamos erfunden, vielleicht
nicht ganz glatt eingefügt, aber lebhaft und wahr empfunden,
jedenfalls zu dem folgenden gehörig. Ihm entspricht und soll
durch die Entsprechung wirken das Gleichnis X 26. Da sieht
Priamos den Achilleus, der nun kenntlich auf das Tor losgeht,
"wie der Stern des Herbstes" 1), den sie Hundstern nennen; er
ist der hellste Stern, aber er ist verderblich und bringt Fieber:
so lellchtete die Rüstung des laufenden Achilleus. Das Leuchten
paßt zu dem hellsten Sterne, aber den bösen Stern, der Fieber
bringt, sieht Priamos in ihm. Aus dessen Seele ist auch
das Gleichnis erdacht, genauer diese Ausdeutung gibt dem ge
wöhnlichen "leuchten 'wie ein Stern" seine besondere Bedeutung.
Und wie passend folgt dies Gleichnis auf das vorige: erst sieht
Priamos die Staubwollre der Flucht, jetzt erkennt er den Ver
folger an denl Blinken der Rüstung. Auf dies Sterngleichnis
wieder deutet X 317 zurück: im 1\iomente, wo der Speer des
Achilleus den Todesstoß tun soll, funkelt die' Speerspitze so wie
der schönste Stern, der Abendstern. Hier ist es nur der un
heimlich funkelnde Glanz des Erzes, der an den schönen Stern
mahnt; aber das Sterngleichnis wird aufgenommen, weil nun die
Entscheidung, das Verderben kommt.

Priamos läßt die Tore öffnen 2); aber der Verfolger würde
mit eingedrungen sein, wenn nicht Apollon den Agenor ihm in
den Weg geschickt und dann selbst in dessen Gestalt ihn auf

1) Das ist für uns eine falsche Datierung für den Siriusaufgang; aber
Herbst ist eben f-lln;6'Jt0J~ov, o'Jtw~'Y/ paßte aber in der Heimat des Dichters'
schon für die Hundstage. E 5, wo kein Name steht, könnte man auch an
den Arktur denken, der ja gern Herbstanfang bezeichnet. Aber besser be
handelt man beide Stellen gleich. Die Scholien zum E schwanken zwischen
Arktur und Sirius.

2) 538, 539 hat Zenodot gestrichen, sicherlich nicht aus dem dummen
Grunde, den ihm die Aristarcheer imputieren, er hätte tpaos = oW7:'Y/f!ia nicht
gekannt, also für absurd. gehaJten, daß die Tore 7:8V~a'; raos, als ob
durch sie das Licht hereingekommen wäre. Zenodot hat daran angestoßen,
daß es aussieht, als müßten die Tore aufgemacht werden, damit der Gott
herauskommen könnte. Eingelegt sind die Verse, weil er aus der Götter
schlacht eben, 515, in die Stadt gegangen war und nun draußen er
scheint. In Wahrheit hat der Verfasser der Götterschlacht an den Fort
gang der Geschichte nicht gedacht, in die er sie einlegte, wo denn ein
Späterer nachhalf.
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eine Weile abge~ogen hätte 1). Unterdessen flüchten sicll alle
Troer bis auf Hektor in die Stadt 2). Da gibt sich der Gott zu
erkennen; Achilleus ist so weit von dem Tore ins Feld gelaufen,
daß Zeit für die Gespräche Rektors mit seinen Eltern gewonnen
ist: so geschickt ""veiß der Dichter zu disponieren. Er verfügt
auch über eine seltene Tektonik der Darstellung: er leitet .den
Tod Hektors, der ihm die Hauptperson ist, durch drei Redell ein
und läßt die Trauer um ihn in drei Reden ausklingen; da
zwischen spa~nt er unsere Aufmerksamkeit und steigert Ullsere
Teilnahme durch retardierende Momente, Kerenwägung, Ein
greifen Athenas, den ersten Gang des Kan1pfes, der erneuter,
letzt~r Überlegung Hektors Raum gibt. Einem so kunstverställ
digen Dichter folgt man gern, lernt seine Künste, wird aber
allch empfindlich gegen ihre Beeinträchtigung, sei es durch antike
Zusätze, sei es durch moderne Mißverständnisse.

Der Vater hat natürlich die Hauptaufgabe, den SOhl1 zu
mahnen; die Mutter hat nur zu bitten und, sehr eindringlicll, an
das Schicksal zu erinnern, das dem Leibe des Sohnes in den
Händen des ]'eindes droht: so korrigiert sie die letzten Aus
führungen des Vaters; es hat ihr nicht gefallen, daß der nur
an die mögliche Schändung der eignen Leiche denkt, während
ViWl rcavrc' eniolx8v. Priamos hat in der Tat Inehr aufrichtig als
klug geredet. Achilleus ist zu stark, sagt er: das ist wahr,
Rektor weiß es selber; aber gerade dieser Erwägung darf er
nicht nachgeben. Daß Priamos unter dem Eindruck des Feindes,
den das Sterngleichnis uns nahebrachte, so redet, ist begreiflicll.

1) Ich halte 550-580 für eine Erweiterung, obwohl die Verse als
solche ·keinen Anstoß geben. Aber ich traue dem Dichter nicht zu, diese
Dublette zu den Überlegungen Rektors verfaßt zu haben. Agenor ist nur
ein Instrument des Gottes, spielt auch keine rühmliche Rolle, da verdient
er nicht den Preis seines Mutes und ein schönes Gleichnis. Noch weniger
paßt es, daß er sich den Lauf in die Ebene überlegt, den nachher in
seiner Gestalt ApolIon unternehmen wird. Die Erweiterung aus den Motiven
des X heraus konnte leicht geluacht werden, und die Antenoriden sind in
späteren Gedichten gefeiert worden, weil Dynasten lebten, die ihres Blutes
sein wollten. Wer sich zu der Athetese nicht entschließt, muß den Tadel
auf den Dichter schieben.

2) X 1-4 sind Rhapsodeneinlage, gemacht erst, als zwischen (jJ und X
ein Einschnitt war, also gleichen Schlages ··wie der Schluß des Y, der eben
besprochen ist.
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Dann ahnt er den Tod von Polydoros und Lykaon; sie sind
im YlP erschlagen, man kann ihre Erwähnung hier entfernen
(46-55), aber das zerstört den trefflichen Anschluß: "Ich werde
um jene trauern; aber das Volk wird es leichter hinnehmen,
wenn du nur leben bleibst, also komm herein und erhalte da
durch llios." Es ist ja auch sicher, daß Lykaons Tod in dem
selben Gedichte stand, und an sich wahrscheinlich, daß der des
Polydoros von dem Überarbeiter aus ihm entnommen ist. Dann
läßt sich der Alte gehen in Klagen über das eigne Geschick,
das ihm droht, wenn die Feinde die Stadt einnehmen. Das
wächst sich zu einer typischen Schilderung aus, und da kommt
er von selbst zu der .Antithese: "Der junge Krieger mag alleH
dulden, jede Schändung: das ist nun einmal das Los des Krieges;
aber entsetzlich, wenn. die Hunde an Raupt und Scham eines
Greises herumzerren." Ohne Zweifel kann man die Ethopöie
tadeln. Den Rektor werden die Hunde fressen, das weiß der
Dichter und wissen wir: das ist uns aber gräßlich, wir sind dem
Achilleus gram darum, der Dichter auch. Es ist also gar nicht
auf Rektor berechnet, sondern der Dichter, aus menschlicher
Teilnahme, aus Schauder vor den Greueln des wilden Krieges,
nicht des troischen, sondern des Krieges, wie er ihn kennt, ver
liert sich in diese typische Schilderung. Als solche ist sie
prachtvoll, und wir werden genau dieselbe Kunst in Andromaches
letzter Rede finden 1), und dann tadle den Dichter, wer es will,
aber lasse ihm auch seine Art zu dichten.

1) Tyrtaios (ich zweifle nicht, daß dies Tyrtaios ist) hat die Stelle
schön benutzt. Das hat man immer gewußt, aber moderne Verkennung
muß ich bekämpten, da sie nicht, wie ich trotz allen Enttäuschungen
immer noch das Urteil der Philologen überschätzend hoffte, der verdienten
Verachtung sotort verfallen ist. Ich muß die Stelle hersetzen. Priamos·
sagt, "meine eigenen Hunde werden mich fressen".

VeWl (je 7:8 'TCaV7;' E7teOtU8V

aer;tu,.,;ap,Bvw[, 08(JatyflBVWt o;h xaAuwl

u8l'of}at' 'ltaVTa (je ~aAlt 8'avOV7:t 'lt8~ Ö7:7:t rpaV1]l]t.

&}vA' Ö7;8 01] 'TCOAtOV 7:8 ua(Jr; 7tOAU)1J 7:8 YBv8tOV

75 cäooa 7;' ataX{)1JWOt UVV8S wraflBVOtO YB(JOV7:0S,

7:0V7:0 (Ji] O'tU7:l07:0V 7tBA87:at (J8tAO'la[, ß!?o7:otatv.

Tyrtaios 10, 21. Die Jungen sollen die Älteren, die nicht so schnell
lauten können, nicht im Stiche lassen.

ata%(J0v ya(J vi; 7:0VTO t.t8Tlt 7t!?0t.taxotat 77:8aOV7:a

U8t(1.f}at 7t~o(Jl}e vewv liv(jf?a n:alat07:8(JoV
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Rektor gibt nicht nach. Er möchte wohl, denn er kennt die
Überlegenheit des Geg"ners. Aber er schämt sich, ,veil er das
Volk in den verderblichen Kampf getriebell hat. Wie kann
man diese eindrucksvolle Erwägung streichen. Sie beweist aller
,dings, daß die Mallnung des Polydamas, die wir jetzt im J: lesen,
in dem Gedichte vorkam, das also auch von deIn vorigen Tage
erzählte. Hektor denkt weiter daran, Helene und ihre Schätze
herauszllgeben und Frieden zu erkaufen; das wäre gestern noch
,gegangen: jetzt, weiß er, kennt der Rächer des Patroklos keine
Schonung.

1j8r; A8VUOV 8XOV'l'a 'Xaf'll Aevuov 7:8 yeV8tOV

ß'V/-lOV anonv8iovrl' I1A'Xlp..OV sv 'Xovi'lt,

25 atpa7:08V'l" al~ola lfilats 8V xeeOt'J! l3xov'l'a

(aloXfu 7:a y' ocpß'aA/-lolS 'Xat V8p80r;7:a l08lV)

'Xat X(Joa yvp,vm[}evra· veotOt Oe ltaVre' 8'JteOt'X8v,

{JffJ(J' s(!arefjs 17ßr;s ayAaov avß'os EX1lt.

Wer die Verbreiterung hier den Pentametern 24 und 28 nicht ansieht
(auch 26 ist ungeschickt genug ejngeflickt), der nlag ein anderes Hand
werk treiben: von der Poesie soll er die Finger lassen. Der alte Tyrtaios
ist eben kein wirldicher Poet, sondern bedient sich des epischen Stiles,
weil es noch keinen andern gibt, für seine wirksamen und darum an
sprechenden Ermahnungen. Von sich bringt er nur den Zug hinein, daß
.aer Sterbende seine Scham in den Händen hält. Die Scham erwähnte
Homer, aber in Verbindung ll1it den Hunden, die Tyrtaios nicht brauchen
kann: also auch hier ist die Nachbildung klar. Der Gestus ist nicht un
Inittelbar klar,. wird es aber durch die folgende Entblößung: der Tod
wunde ist bereits von den Feinden ausgezogen. Also ist es ein Gestus der
Scham, wie man das auch lange genug aufgefaßt hatte. Das ist wertvoll:
,die Gedichte sind so alt, daß die Entblößung noch anstößig ist, wenigstens
bei dem alten Manne (die Gymnopaedien bestanden natürlich längst), wie
,sie es bei den Nachbarn der Griechen, auch wohl den Ioniern immer blieb,
bei den minoischen Kretern und bei Horner durchaus war, aber im Pelo
ponnes zuerst und dann allgemein allmählich aufgegeben ward. Das ist für
'Tyrtaios und das alte Sparta so wichtig wie der Riesenschild (Textgesch. der
Lyr. 114). Nun sind aber die Verehrer der Ethnologie und des Aber
,glaubens gekommen und sagen: da hat der Feind den gefallenen Feinden
die Schamglieder abgeschnitten und in die Hand gesteckt. Gewiß, die
Sitte, den Phallos als Siegeszeichen abzuschneiden, hat bestanden, in
Ägypten z. B. Es ist auch nicht schlimmer als den Kopf abzuschneiden,
den man ebenso benutzt; es bedeutet auch gar nichts anderes. Aber
-den Phallos deIn Toten auf dem Schlachtfeld in die Hand zu geben, das
können sie nicht belegen, es hat keinen Sinn, und es ist eine ganz lächer
liche Manipulation. Das aber hier herauszulesen, ist nur möglich, wenn
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126 ov !1iv 71;(ug l"VV E(J1:tV ttJto O(!vog ~ &1tO 1tlr(!'YJg 1)

1:c'üt oa(!t~efl8Vat, Ci 1:8 1ta(!:JE'vog ~i:J86g 1:8,
Jta~:f8vog ~1f}B6g 1:) oa(}I~87:ov &AA1]AOtt)J.

j1EAT8(}OV a'Jr} BQtOt §vVcAaVVEfl8V Ö1:1:t 1:aXUJTa.

8l00fleV O'TCn:01:E(}ÜJt X8'V )OAV!l'TCtO~ c'Jxog OQ8§1]t.

"Jetzt ist keine Zeit zu leerem Geschwätz mit dem Acllilleus (der
in solcher Stimmung ist), wie es zwei Liebende miteinander treiben.
Besser rasch in den Kampf. WolleIl sehen, wem Zeus den Ruhm
gibt." Da muß man sich wieder der l\fodernen schämen, denen die im
.Altertum als lVluster der Epanalepsis bewunderte Wiederholung un
angebracht scheint. Es war schwerlich jemals angebracht, mit
Achilleus solche Unterhaltung zu führen. Man soll doch fühlen,
daß sich zwei Gedanken vermischen : "Jetzt ist keine Zeit mehr,
mit Achilleus zu verhandeln" und "eine Verllandlung mit ihm
wäre leeres Geschwätz". Die Vermischung I{Omlnt denl Hektor
in seiner stärksten Erregung. Aber dann steigt ihm das holde
Bild auf, wie zvvei Vel"liebte in einem endlosen Schwatzen, das
allen anderell leer erscheineil würde, die höchste Seligkeit finden;
jetzt steigt's ihm auf, ein holder flüchtiger Schimmer aus dem
lieben Leben, aus dem er gleich sclleiden soll. Nun Asyndeton:
Entschluß. Asyndeton: letzte Hoffnung. Zeus ist ihm hold, das
weiß er, vielleicht, trotz alleIn, vielleicht l{anll der doch noch
helfen. Man möchte die Kunst besitzeil, dUl~ch die Stimme dem
Wechsel der Gefühle Ausdruck Zll geben, die sich hier in Hektors

man aus Freude über die alte Roheit das Interpretieren vergißt. War
Tyrtaios ein solcher Stümper, das mit 8V X/3fa'tv 8X13tV auszudrücken, da
hinter noch x('oa YVfl'JJw&ev'ra zu setzen und zu guter Letzt: waren die Feinde
so dumm oder auch so grausam, diese Verstümmelung an dem lebenden
Feinde zu vollziehen: es steht ja &VflOV an:onV1310"}.JTa da. VOll dem hellen
'Vahnsinn, das Gedicht von Hektors Tod in das sechste Jahrhundert zu
rücken, will ich hier nicht reden. Wohl aber dem Schauder Ausdruck
geben, daß nun etwa eine Prima, statt in die Poesie Homers eingeführt
zu \verden, zu hören bekomlnt, die Spartaner hätten den Messeniern die
'Geschlechtsteile abgeschnitten und in die Hände gesteckt, Homer aber
hätte das nicht mehr recht verstanden oder nur dezent angedeutet.

1) Verstanden hat die Wendung niemand; das ist auch nicht zu ver
langen. Aber im allgenleinen ,vird der Sinn durch Resiod, Theog. 35,
gewährleistet, und so weit haben auch die Alten zutreffend erklärt.
Alle andern Stellen, in denen Baum und Fels so vereint vorkommen, helfen
gar nichts.

. Wilamowitz-::\I oellendorff, Die Ilias und Romer. 7
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.Seele kreuzen, die unausgesprochenen Gedanken anzudeuten, die
zwischen den abgerissenen Sätzen liegen. Aber nachfühlen kann
man wenigstens dem Dichter, und gerade wenn man's tut, mag
Ulan am liebsten gar nichts über die tiefe Scllönheit der Verse
sagen, weil doch alles trivial erscheint.

Unterdessen ist Achilleus näher gekommell. Seine ellerne
Rüstung funkelt jetzt nicht mehr wie ein Stern, sondern wie die
aufgehende Sonne. .Diesen Anblick hält Rektor nicht allS.
Standzuhalten vermag er nicht, in die Stadt zurück will er nicht,
so versucht er mit plötzlichem verzweifeltem Entschlusse von
dem Tore auf das freie Feld zu laufen wie Agenor. Da schneidet
ihm Achilleus den Weg ins Freie ab, indem er nach scharfer
Wendung geradesweges auf einen Punkt in der Richtung zuschießt,
die Hektor genommen hat. So muß dieser sich näller an die
Mauer halten, und jeden Haken, den er nach rechts oder links
schlagen will, ist der Verfolger leicht imstande abZllschneiden.
Also geht der Lauf rings Uln die Stadt "auf dem Fahrweg".
Der Dichter scheint, damit der Lauf glatt vonstatten gehe, einen
Fahrweg rings um die Mauer zu erfinden, was freilich ill der
Realität kaum vorzustellen wäre, denn ehl äußerer Wallgang um
die Mauern wäre kaum fahrbar und würde den Verfolger in die
feindlichen Geschosse bringen. Daß man um llions Burg gar
nicht herumlaufen l{ann 1), stört mit Recht den Dichter nicht, den
keine Lokalkenntnis behindert. Der Lauf geht zuerst vorbei "an
dem Ausguck und dem windigen wilden Feigenbaum". Das wird
derselbe Punkt sein, denn windig heißen hochgelegelle Orte, die
also zum Ausguck passen. Bäume nennen die homerischell
Dichter öfter, um einen Platz auf dem Schlaclltfelde zu be
zeichnen; nur kann man das nirgend als einen objektiv gegebenell
festen Punkt betrachten. Der wilde Feigenbaum hier kann allen
falls mit dem gleichgesetzt werden, der Z 433 an der schwächsten
Stelle der Mauer steht, dagegen .Li 167 stellt er mitten auf dem
Schlachtfeld 2).

1) Demetrios kannte den Ort und leugnet die Möglichkeit, bei Strabon
599. Ich leugne sie auch, weil ich den Ort darauf geprüft habe.

2) So steht es auch mit der Buche, die an verschiedenen Stellen er
scheint, so daß die antike Gralnmatik ihrer z,vei unterscheidet (Schol. T
zu I 354): nur macht der Dichter niemals einen solchen Unterschied. In
Wahrheit ist es so gegangen, daß ein Dichter einmal, wo es ihm paßte,.
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Da "der Lallf unl die Stadt dreimal herumgeführt werden
soll, braucht der Dicllter einen festell Punkt auf der Kreislinie:
da wird die Entscheidung fallen, und so widmet er ihm schon
hier eine genauer ausmalende Beschreibung. Es waren da zwei
Quellen des Skamander, eine mit heißem, eine mit eiskaltem
Wasser, vor dem Kriege die Waschplätze der Troerinnen. Sie
konnten sich gratulieren, daß sie warmes Wasser zur Verfügung
hatten; das pflegt den griechischen Wäscherinnen zu fehlen.
Das Naturwunder ist klärlich Erfindung des Dichters, der seine
Unkenntnis der Gegend durch die Vorstellung bekundet, der
Skamander entstünde erst durch die Bäche aus den Quellen dieser
Gegend. Es ist vollkommene Willkür, ihm zu imputieren, er
hätte von irgendwelchen anderen warmen Quellen der Troas
Kunde gehabt, von denen auch sonst niemand Aufhebens ge
macht hat:· nur warme Quellen überhaupt hat er gekannt; die
Umgegend von SmyrIla z. B. bot ihm die /tyafl8flv&v8ta {Joa7:a.

Nun hat die Dichtung die nicht leichte Aufgabe, die Spannung
dem Leser mitzuteilen, die ein Zuschauer empfinden mochte, der
den dreimaligen Rundlauf beobachtete: das würde mit dem bloßen
Berichte "dreimal liefen sie herum" nicht erreicht. Daher das
hochpathetische "vorn lief ein Tüchtiger; ein noch viel Stärkerer .
verfolgte hurtig, denn sie stritten nicht um ein Opfertier oder
einen Lederschild, sondern um Hektors Leben. Wie Rosse im
Wettrennen um einen köstlichen Preis hurtig renne~, so um
kreisten sie. dreimal Priams Feste, und alle Götter schauten zu".
Nur einen Augenblick darf man bei dem Anschlusse des Gleich
nisses stutzen, da der Preis für Wettlauf und der für Wettfahren
in einem seltsamen Gegensatze zu stehen scheint. In Wahrheit
ist ja der Hauptgedanke "sie liefen schon schnell, g'alt es doch
nicht ein Spiel, sondern Hektors Leben". Aber ein Agon (das
Wort im späteren bekannten Sinne gesetzt) war es doch, und
eine Wonne war's für ihre Zuschaller, wie schnell sie liefen:
Zuschauer waren alle Götter.

eine Buche oder einen Feigenbaum einführt; dann kommen andere, die
halten sich zum Teil an dies ihnen gegebene Lokal, oder aber sie bedienen
sich der Lokalisierung durch den Baum, ohne sich um den Ort viel zu
kümmern, denn auf die sinnliche Anschaulichkeit ihrer Erzählung kommt
es ihnen an, nicht auf die Topographie der Ebene, die später einmal jemand
aus der llias herausklauben soll.

7*
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Dreimal sind sie schon 165 herumgelaufen; natürlicherweise
und gemäß homerischer Sitte erwarten wir nun ,~aber als sie zum
vierten Male . . ." Doch das folgt jetzt erst viel später 208.
Das befremdet, und das Befremden ist gerechtfertigt. Denn es
ist schon ein grobes Mißverständnis, wenn auf den Satz "die
Götter schauten alle zu" Zeus unter den Göttern eine Rede hält,
gleich als ob in jener scllönen Wendung läge, daß oben ein
himmlisches Publikum in einer Loge Platz genommen hätte,
während doch gemeint war, daß ein solches Schauspiel die Blicke
aller Götter auf sich zog, wo immer sie waren. Die Sterne am
Himmel und die Quellen und Ströme haben ebensogut zugesehen.
Und dann hält Zeus eine zwecklose Rede, fragt, ob er nicht
Hektor retten sollte, zieht auf einen Einwurf Athenas sofort
zurück lInd ermuntert sie zu einem uns unbekannten Vorgehen,
das sie schon vorhatte. Dies Gespräch ist also genlacht aus der
Kenntnis von dem, was sie später tut, nicht so wie ein Dichter
seine Erfindung vorbereitet, sondern wie ein Unberufener die
Vorbereitung, die er vermißt, nachzuliefern versucht. Ganz
ebenso schlecht und noch ungeschickter eingeordnet steht 202-4
"wie wäre I:Iektor dem Tode entgangen, wenn ihln Apollon nicht
noch ein letztes Mal geholfen hätte", was die Anwesenheit dieses
Gottes 213 vorbereiten soll, ganz ungenügend, da es seine· Tätig
keit im unklaren läßt. Ähnliche eingelegte Götterszenen werden
uns im 2 begegnen.

Sehr viel besser ist die Versreihe 188-201, 205 -7. Sie
führt aus, wie Achilleus den Hektor verhindert, so nalle an die
Mauern zu kommen, daß er g"eleg'entlich in ein Tor schlüpfen
könnte, andererseits wenn jener nach außen abgedrängt den
Achäern ill Schußweite kommt, wie Achilleus diesen abwinkt,
damit ihm der Sieg' ungeteilt bleibe. Das ist gut ausg'edrückt,
und wer es erfand, hatte sich ein deutliches Bild von der
Situation gemacht. Nur stehn dazwischen drei Verse, 199-201,
ein Gleichnis, das in dem g'eschlossenen Zusammenhang un
erträglich ist. Aristarch hat es verworfen, hoffentlich nicht nur
mit der Begründung, die wir in A und T lesen, der Ausdruck
wäre matt und es vertrüge sich nicht mit dem Gleichnis 162-164,
das die Schnellig"keit des Laufes hervorllebt. Denn diese Kritik
verfehlt den Sinn des seltenen Gleichnisses völlig', wie auch
die Widerlegung in BT richtig hervorhebt. Nur das ist
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wahr, daß das Gleichnis in seine Umgebung nicht paßt. Aber
man lese

165 (ijg 'Cw 'C~tg IIelCt!lolO 1tOAlV n:celOlV1j,{}'1'Crrv

166 xCt~n:aAi!lOlat n:OOc(J(Jl· ff80t oe 'C8 n&v'Ccg oewv'Co.
199 (ijg 0) ev oV8ieltJt oi; OvvCt7:Ctt cp8vyoV7:a Otl!J'K8tV,

oV7:) a~:> ö 'Cov OVVCt7:Ctt V1tOrp8vytflcV OVS> Ö OlC!JX8tV,

201 wg ö 'Cov oiJ (lvvCt'Co !l&~l/Jat n:oatv olJS) og &Avgat.

208 &)\lA) Ö'C8 o~ 'Co 'CBrCCte'Cov e7tt xeovvobg &cpixov1:o,

/tat 'C01:8 017 x~vacta 7ta7:~~ 8'Ci'Calv8 7:&Aav'Ca.

Hier ist das zweite Gleichnis das schönste Komplement zu dem
ersten. Jenes zeigte die Schnelligkeit des Laufes, dieses die Er-'
gebnislosigkeit. Die wohl allen Menschen vertraute Erfahrung
aus dem Traume enthält ja ebensowohl die äußerste Anstrengung
wie die Unmöglichkeit, zum Ziele Zll kommen. Allsgedrückt ist
das so, daß zunächst nur der Verfolger genannt wird, natürlich;
es konnte doch nur einer träumell; dann mußte der andere an
g'eschlossen werden, nlöglichst gleichartig - kanll's einer kürzer
und besser machen? Das Gleichnis läßt uns erst recht fühlen,
daß die beiden Läufer einander ebenbürtig sind; da muß die
Entscheidung von außen kommen, lInd da ist wieder das Schönste,
daß selbst der himmlische Vater nicht entscheiden mag, sondern
durch die Wage feststellt, wessen Ker, wessen Todesdämon das
Übergewicht hat.

Damit ist gesagt, daß die Schilderung von Achilleus Lauf
näher an die Mauer heran und sein Verbot, auf Hektor zu
schießen, sel{undäre Ausführungen sind. Das Gleichnis 189 von
dem Rehkalb, das der Hund hetzt und aus jedem Versteck wieder
aufscheucht, gut an sich, paßt auch recht wenig hinter 166 lInd
setzt den Hektor herab. Leicht verwundern ,viI' uns, weshalb
Achill nicht beschossen wird, noch mehr, weshalb nur das
dardanische Tor, nicht jedes Pförtchen und das skäische Haupttor
ebenso dem Hektor Zuflucht bieten konnte: der Lauf ging doch
rings um die Stadt. Die Abmahnung an die Achäer lenkt nicht
günstig unsere Aufmerksamkeit auf sie; sie hatten ja nirgend
mitgellandelt, und sollen wir sie einen Kreis außen um die Lauf
bahn bildend denken'? Da war's wirklich besser, von ihnen ab
zusehen. Entscheidend ist und reicht hin,' daß das 'Co 7:e'Ca~'Co'JJ
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rasch auf rc(!ig folgeil muß 1), und daß S80t 08 rc8 n:&V'];8g O(!CtJ'V7:0

auf das nahe Eing'reifen des Zeus vorbereitet. Daß die Rhapsoden,
auch ein guter Rhapsode, sich bemüht haben, diese Prachtstelle,
die sie immer wieder vortrageil mußten, mit lleuen Zügell noch
reizvoller zu machen, ist ihllen nicht zu verdenken.

Die Wägung der Todesdänlonell bestätigt unsere Erwartung,
daß Hektor fallen wird, aber sie gibt noch nicht die Entscheidung.
Dazu muß bewirkt werden, daß Hektor sich entschließt, stand
zuhalten; Achilleus konllte ihn ja 11icllt einll0len. Also weicht
sein Beschützer Apollon und greift dafür Athena zu seinem Ver
derben ein. Zwar hatte Apollon zuletzt nichts für Hektor getan,
aber doch eben noch den Achilleus von der Verfolgung der Troer
abgezogen; er wird auch vorher im echten Y<J.) tätig gevvesen sein,
wenn wir davon auch nur in der Überarbeitung lesen (Y375). Athena
greift hier ein wie bei der Rettung des Achilleus aus dem Flusse.
Ihr Verhalten ist ähnlich gegenüber dem Pandaros im Li, doch
hier ihrem Walkürencharakter noch besser entsprechend. Dem
Dichter ist es nicht anstößig, daß sie den Hektor betrügt, aber
seine Teilnallme ist allerdings auf dessen Seite. Er fühlt jetzt,
daß Zeus Ulld Apollon ihn' aufgegeben haben (302) und geht
entschlossen in den sicheren Tod. Noch einmal wird die Helden
schönheit des Achilleus geschildert, als er zu dem Todesstoße
heranstürmt: jetzt leuchtet die Lanzenspitze wie der Abend
steril. Diese Spitze durchbohrt den Hals Hektors und verschont
die Luftröhre, damit er noch reden kann: der Dicllter über
trägt in schöner Kühnheit die Absicht seiner Erfindung auf die
Waffe - was zu verstehen und zu billigen wirklich nicht zu
viel vom Leser verlangt sein sollte.

Die Sprache behält Hektor, damit er noch einmal vergebens
um Bestattung bitten kann: das ist die Vorbereitung auf die
Schändung seiner Leiche; und damit er dem Achilleus den Tod
im skäischen Tore ansagen kann: das ist die Vorbereitung auf
den letzten Al{t des Gedichts. Beides lesen wir nicht mehr;
damit X voll wirke, müssen wir beides in der Phantasie ergänzen.

1) Es kann kritisch leichter scheinen, auch das Gleichnis zu verwerfen,
und tadeln kann ich den unmittelbaren A.nschluß von TO ccirr:.a!?TOV an CC!?ü;
gewiß nicht. Aber in seine Ulngebung paßt das Gleichnis nicht, und
zwischen CC!?ü; und cciTaeCCPV erhöht es die Wirkung, grade weil es als
retardierend empfunden wird.
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Als Hektor tot und nackt alU Boden liegt, kommen die
Achäer heran, wie die Volksmenge an einen tollen Hund, vor
dem sie vorher geflohen sind, und nun höhnt ihre Feigheit
lInd gibt denl ungefährlich gewordenen Tiere einen Tritt. Ich
setze diese Vergleichung ein, weil ich so etwas als Knabe
erlebt habe und die sittliche Entrüstung des Knaben in mir
haften geblieben ist. Wir reden doch auch noch von denl
Eselstritt, den die menschliche Gemeinheit dem toten Löwen
gibt; barbam vellere mortuo leoni ist mir, ich dächte aus
lVIartial, im Gedächtnis. Der Dichter hebt die Größe Hektors
durch die Niedrigkeit der feindlichen Menge. Wieder redet üble
Folkloristenweisheit davon, daß das Stechen in den Leichnam
tiefere Bedeutung hätte, die Macht der bösen Seele zu brechen.
Die Bosheit sitzt in den feigen Seelen, die an dem Toten ihr
Mütchen kühlen.

Die Achäer waren für uns nicht vorhanden, seit Achilleus
die Troer in den Fluß jagte; jetzt erscheinen sie, aber auch nur
als Folie für ihn. Er gibt ihnen die Weisung für das Weitere.
"Hektor ist tot, nun wollen wir die Stadt berennen; vielleicht
geben sie den Widerstand auf." Diesen Angriff hatte Polydamas
gefürchtet (I 265); aber Athena hatte den Achilleus angewiesen,
nach der Überwindung Hektors zu den Schiffen heimzukehren
(<P 295). In der ersten Siegesfreude hat er das vergessen, aber
sofort fällt ihm auf die Seele, daß er erst für die Bestattung des
Patroklos sorgen muß 1). Also befiehlt er die Heimkehr und
stimmt selbst den Päan an, den sie singen werden 2). Die
Schleifung Hektors gehört zu diesem feierlichen Triumphzuge,
der nach thessalischer Sitte die Blutrache abschließt. So ist die
ganze Aktion des Heeres in den Hintergrund geschoben; wir
erfahren sie in einer Rede des Achilleus, der seit Te der einzig"e

1) 389. Der Gedanke, daß wir im Hades unsere toten Lieben vergessen,
ist befremdend, wenn man sich eine Vereinigung der Seelen in einem
Reiche des Jenseits denkt. Das ist anders, solange der Tote in seinem
Grabe lebt. "Meine Liebe zu Patroklos wird meinen Tod iiberleben; auch
wenn ich aus der Lethe trinke, vergesse ich ihn nicht." Dies ist der
Gedanke.

2) Treffend schreibt A zu 393, 4 oln:of; lJ n:auiv. Er ist ein Prozessions
lied, das mit Apollon und dem späteren Charakter der Päane nichts zu
tun hat.
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Handeillde ist. Er erscheint als der wirkliche Höchstkonlnlan
dierende genau wie nn lJ/', redet aber auch hier den Agamemnon
an 1), damit dessen Stellung als HeerkQnig äußerlich gewahrt bleibt.
Seine Absicht, die Stadt anzugreifen, ist dieselbe wie lj/ 53: es ist
eben der Angriff, bei dem er fallen sollte. Aber indem diese Absicht
von ihm nur geäußert wird, llm sofort verworfen zu werden, erscheint
die Rede fast als Monolog, und der Vers &)J"a ret~ [lOl 'ra'urea 385
pflegt auch ill Monologen zu stehen. Dadurch dient das Ganze
seinenl Ethos; die Treue, die er dem Freunde bewahrt, entlastet
ihn in unseren Augen von ,dem Vorwurf der Grausamkeit, den
sein Verhalten gegen den Feind, die (~8lXea B~ra, doch in uns
wie in dem Dichter erweckt.

Dessen Hauptinteresse gilt an dieser Stelle freilich deIl1
Hektor, llnd in der abschließendell Wendung 403 gesteht er den
Grund, indem er alles Persönliche abstl~eift. "Im Staube lag
sein Haupt, einst so lieblich, aber jetzt gab es Zeus den Feinden
zur Schändung in seinem eignen Vaterlande." Der Verteidiger
seiner Heimat ist den Eindringlingen preisgegeben - da ist unser
Herz auf seiner Seite; daß' diese unsere Landsleute sind, der
Schänder unser vornehmster Held, tritt vor diesem mellscillichen
Empfinden zurück~

Und so gehört der Rest des Gedichtes dem Hektor, die drei
Reden, die zu den dreien des Anfanges parallel stehen. Der
alte Vater bringt außer der Wertschätzung' dieses Sohnes über
alle anderen, die er auch vorher bekannt hatte, die Verzweiflung,
daß er die Leiche nicht rettell kann 2) ; es soll vielleicht d0911

1) 378 hat Zenodot die echte Anrede erhalten )Arc'(JEt8r; rc'8 xat tJ).)~Ot

lt~ta7:fj8s IIa1JaxauJJ'V, das paßt hier allein wie qr 236, Aristal'ch wird daran
Anstoß genommen haben, daß der verwundete Agamemnon in der Schlacht
erschien. Aber so viel Rücksicht alÜ A und T brauchte selbst ein Dichter
der ganzen Ilias nicht zu nehluen. Außerhalb des I{alupfes konnte auch
der lahme Agamemnon eingeführt werden; ""vie weit er schon wieder gehen
kann und wie weh es ihm tut, wird der Dichter wohl im dunkeln lassen dürfen.

2) Bewundern soll man hier den Übergang: "vielleicht hat er doch
Ehrfurcht vor meinem Alter und Mitleid mit meiner Gebrechlichkeit (diese
liegt in yPj(?as, daher ~leos; der f;ltxlr; gilt al8ws): sein Vater muß ja so alt
sein wie ich, der ihn gezeugt hat - uns ZUlU Fluche." ÖS flt'V ~7:tX7:8 xat

'8T~8ep8, das führte nur auf etwas allgemeines 8V fl8ya~Otal/v, oder ein Lob"als
'einen solchen Helden": aber da bricht das eigne momentane Gefühl dm~ch:

nfjp..a Y81Jeafl'at T(?wai, wo dann der begonnene Gedanke rasch beiseite ge
worfen wird und der neue iortgesponnen.
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etwas Unheilenisches sein, daß er sich im Staube wälzt. Der
Gedanke, zu Achilleus 11inauszugehen, erscheint, wie er soll, als
eine Unmöglichkeit, auf die nur die äußerste Verzweiflung ge
raten kann. Die Mutter erhält keine besonderen Züge 1): sie
sollte die Gattin nicht beeinträchtigen. Diese zu heben, wird er
funden, daß sie ahnungslos bei der häuslichen Arbeit sitzt und
schon ein Bad für die abendliche Heimkehr des Gatten bereiten
läßt: wir sollen nicht daran denken, daß er doch mindestens die
letzte Nacht 2

) nicht nach Hause gekommen ist, sollen ja llicht
zur Entschuldigullg beibringen, daß Andromache die Rückkehr
des ganzen Heeres genlerkt haben könnte: der Dichter hat das
Recht, sich für das Bild, das er uns vorführell will, den Hinter
grund zu schaffen, wie er am wirksamsten ist. Daher hört
Andromache nur ein fernes Klagen, äußert Furcht llnd läuft
"als wäre sie rasend" 3) auf einen Turm, wo sie denn das Ellt
setzliche sieht und in Ohnmacht sinkt. Den Schleier, den sie
abreißt, hat ihr Aphrodite zur· Hochzeit geschenkt: das wird
erfunden, um die Hochzeitsfreude als Kontrast lleranzllziehen,
wie es in der Tragödie zu geschehen pflegt.

Andromaches R.ede ist VOll Aristarch und den Modernen so
zusammengestrichen, daß am Ende kaum nocll etwas üb.rig bleibt.
Ich sehe davon ab; nur drei Verse 505-7, von denen zwei aus
Z 402, 3 entlehnt sind, müssen weichen: alles andere wird die
Erklärung sichern.

Sie beginnt damit, daß ihr Gatte und sie zu dem gleichen
Geschicke geboren Shld: ihre innere Zusammengehörigkeit wird
ihr jetzt bestätigt, denn sein Tod und ihr Witwenstand wiegen
in ihrem Gefühle gleich schwer. "Und unser Söhnchen ist noch
so klein llnd kann dir so wenig hilfreich sein wie du ihm.~'

Daß er dem Vater nicht helfen kann, ihn nicht rächell, spricht
sie aus: daß er ihr kein Beis.tand sein· ·wird, verschvveigt sie,

1) 431 aBV a/Jt07:8fJ"VrjOYCOS ist schön und selten. Es ist triviale Weisheitt

daß das Perfekt die Präposition nicht führt. Eben daruln hat sie ihre
ganze Kraft "da du ab und tot bist".

2) Nach I259 hat das Biwakieren vor dem Achäerlager länger gedauert.
R) 460 flal/}J(XOt =z(J1J ist nicht mehr; die Mänaden des Dionysos soll man

nicht hereinziehen. Z 389 bezeichnet flat1loflBv1]t eixvla auch nur die starke
Erregung, welche Andromache wider die Sitte zwang, auf die Mauer unter
die Männer zu gehen.
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denn sie denkt nur an das Kind. Die Waise wird bei den
Freunden des Vaters l{einell Schutz finden, wird von den
Syssitien fortgestoßen ,verden, l1ungrig Ulld verweint zu seiner
Mutter kommen, und bekam doch früher auf dem Schoße des
Vaters die besten Bissen und schlief in einem weichen Bettchen.
Ohne Frage 11at Aristarch recht, vvenll er sich wundert, daß
Astyanax, der Königssohn, diese Zukunft haben soll. Es steht
doch fest, daß er llacll der Eroberung vom Turm hinab
geworfen ist, und Ähnliches hat Priamos 64 sich ausgemalt.
Also wird gestrichen. Aber. was Aristarch übrig läßt, ist eine
leere Scllale. "Das Khld ,vird VOll dir .so wenig haben vvie
du von ihm, der Astyanax, der früher nur die besten Bissen be
kam. " Diese besten Bissen gehören ja mit der kläglichen Be
handlung der Waise zusammell, die am Syssitioll nicht teilnehmen
darf. Also müßte gar noch mehr verworfen werdell. In Wahr
heit sollte man doch hier wie am Schlusse der ersten Priamos
rede anerkennen, daß der Dichter, voll von menschlichem Mit
leid, in das Leben greift, das ihn umgibt; nicht der Prinz Astyanax
ist's, den er schildert, sondern die Waise eines vornehmen Kolo
phoniers oder Smyrnäers, und der Anachronismus schiert ihn,
und hoffentlicll uns, so wenig ,vie die Tragiker. Etwas schwie
riger ist die Fortsetzullg. %~iv fltv • • • 8Hoc(JX8V stand 500. vDv

08 a8 flBV (den Hektor) steht 508, und so denkt man, das JtqlV
fitv fordert als Komplement den Zustand, der den Astyanax er
wartet, und wenn sich mit V'UV 08 6E fiel' der Hektors vorher ein
schiebt, so sollte ein xclvog oe folgen. Eben darum hat jemand
505-7 eingeschoben, in denen das aus Z entlehnte Etymologi
sieren des Nanlens schlechthin unerträglich ist, das doppelte viJv

Oe die späte Mache verrät. Logisch ist der Bau der Gedanken
freilich nicht, aber grade darum hier am Platze. In ihrer Er
regung läßt Andromache die Antithese zwischen dem früheren
und künftig~en Leben des Astyanax fallen und verweilt bei der
zwischen diesem und Rektor, dessen jetziges Gescltick sie weiter
verfolgt. Die Zukunft des Kindes ist ja vorher ausreichend zur
Darstellung gekommen. Es ist so wahr, so weiblicll, daß sie ab
biegt, als sie gesagt hat: "Und jetzt werden dich die Würnler
fressen, nachdem sicll die Hunde an deinem Leicllnam g~eletzt

haben, deinem nackten Leichnam .- und ich habe doch so
schöne Gewande für dich; aber die verbrenne ich jetzt; das
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nützt dir zwar auch nichts, denn du ruhst nicht in ihnen (wie
es bei der Bestattung geschehen und ihr dann ein Trost sein
wUrde), aber daß es (die Verbrennung) dir doch bei deinen Lands
leuten eine Ehre sei 1). " Von dem stärksten Pathos ist die Frau
sacht herabgeglitten zu Gedanken, die uns klein scheinen mögen
und die doch der Frau so wichtig sind und wichtig sein dürfen.
Der Dichter aber hat es verstanden, die stärkste Spannung so weit
zu lösen, daß wir die Ruhe gevvinnen, von der Szene des bittersten
'seelischen Schmerzes zu scheiden.

Die Klagen um Hektor, von dem der Dichter selbst nun
Abschied ge110mmen hat, schließen eine Rhapsodie. Hier ist
eine Pause unverkennbar, und das Epos ,val' ja auch so lang~,

daß es auf mehrere Vorträge berechnet sein mllßte. Der nächste
hat bis zum Tode des Achilleus geführt; ob da Klagen der
Thetis und ihres Gefolges eine Parallele gebildet haben, könnel1
wir nicht einmal frag~en, aber über den Verlust wird uns selbst
das schöne 52 nicht trösten. .

Im 1J1' kommt der Zug, den Achilleus X 391 angeordnet hat
und dessen Abgang wir ohne weiteres annehmen, in1 Lager an.
Die J\iyrmidonen, deren Zahl ins ung·emessene gesteigert ist
(29,. 134), fahren, Achilleus an der Spitze, unter Wehklagen 2)
drein1al um die Leiche des Patroklos herum, die also auf dem
Felde aufgebahrt zu denken ist, ganz anders als in 2: T, wo sie,
umgeben von dem Chore der Klagefrauen, im Hause lag.
Achilleus fUhrt seinem Versprechen gemäß dem Erschlagenen
seinen Mörder vor, schlägt diesem del1 Kopf ab und wirft die
Leiche der Meute vor; Patroklos allein hatte neun Hunde unter

1) Sehr schön stilisiert, indem die Rede sich den Windungen des Ge
dankens und Gefühles anschmiegt, vgl. zu Eurip. Her. 331.

2) 14 ftB'l'a 36 (Jf!" 6)s'ns y60v ~/18f!0J/ Cbf?{j'BV. Das kann nicht bedeuten,
daß Thetis in ihnen die Lust zur Klage erregte: p-8'l'a gestattet das nicht.
Aber auch daß Thetis unter ihnen war, was die Worte zulassen, ist nicht
glaublich. Sie erregt unter ihnen tfl8~OS y6oto. Der tfl8eOS ist gegenwärtig
unter ihnen zu denken, fast persönlich, wie sonst 'XVOOtfloS• Die seelen
bewegenden Kräfte sind halb und halb Dämonen, ganz wie die Seelen der
Naturkräfte es auch sind. Das ist griechische Denkart; man muß nur
nicht verlangen, daß die "Personifikation" in jedem Fall so weit getrieben
sein soll, wie es die bildende Kunst notwendig tut; sie würde hier den
(Jlfl8~OS rooeo unter oder über die Klagenden stellen.
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seinem Tische (173). Daß so die ursprüngliche Dichtung ,val',
hat sich oben ergeben. Danll wird für die Menge der Krieger
die entsprechende Zahl von Schlachtvieh geschlachtet und ge
braten. Achilleus hatte vor, dies Leichenmahl 1

) zu leiten, aber
die Achäerfürsten holen ihn ab; ein Bad weigert er, zum Essen
entschließt er sich ungern. Seill Befell1 ordnet ganz wie X 378
an, was weiter zu tun ist. J\tlorgen soll das Holz fitr den Scheiter
haufen geholt werden, denn nun soll es so rasch wie möglich
mit der Bestattung gehell, damit der Kampf weitergehen kanll.
Nach dem Mahl gehen die andern Fürsten zu Bett; er gellt zu
seinen Myrmidonell an den lVleeresstrand und sucht sich einen
Platz, der durch das Blut und das Getümmel des lVIahles llicht
verwüstet war und hält die I..Jeichenwacht, bis er endlicll ein
schläft.

Wir vvissen durch die Scholien, daß das Schleifell der Leielle
des Mörqers thessalische Sitte war 2) ; die Haarschur, die später
vonl ganzell Heere vorgell0IDluen wird, nluß es auch gewesell
sehl, denn Ähnliches verordnet Adnletos von Pherai bei Euri
pides 3). Leichenmahl und Leichenwacht ist auch uns geläufig.
Das alles wird aber vom Dichter ganz rasch abgetan; er sagt
nichts davon, daß eine notwendige rituelle Handlung vollzogen
wird, so daß das Mahl nur durch seine Reichlichkeit hervorsticht.
Die Ereignisse fesseln ihn nicht; er behandelt sie als Hinter-

1) 30 erhalten die Rinder das Epitheton &f!yoi 'wie die Schweine &(Jyt6

OO'JJ'l:8f;. Mit Recht haben sich die alten Erklärer gewundert, denn weiße
Rinder gibt es sonst nicht. Von dem Ritual des Totenopfers ist freilich
abzusehen: unmöglich konnte das für all das Schlachtvieh gelten, Schweine
opfer ,vürde überhaupt nicht passen. Also ist nur zu schließen, daß der'
Dicht.er an weiße Ochsen gewöhnt war, wie es heute ein römischer Cam
pagnole ist. Die Stelle ist, wenn man nicht eine Korruptel des Wortes,
annimmt, ein Zeugnis für die Rinderrasse, die bei den Ioniern jener Zeit
verbreitet oder beliebt war. Die Rinder auf den Vasen sind, so viel ich
weiß, niemals weiß, so oft sie auch scheckig sind.

2) Schol. X 397, wo eine wichtige Schilderung des Kallimachos aus
den Aitia beigebracht wird. Porphyrios im Schol. SJ 13 führt aus Aristoteles
an, daß die Sitte noch zu dessen Zeit bestand.

S) Alkestis 427. Alexander hat nach Hephaistions Tode ähnliche Be
stimmungen über die Trauer des Heeres gegeben, wohl weil die Make
donen ihre Sitten überhaupt von Thessalien empfangen haben; es mochte
für ihn aber auch die lilas bestinlmend gewesen sein, als er seinen
Patroklos verlor.
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grund, ganz wie er die Achäer im X behandelt hatte. Sein
Interesse gellört allein dem Achilleus, seinem Tun und noch mehr
seinem EmpfInden.

Als Achilleus etwas Schlaf gefunden hatte, tritt die l./JVX~,

der Geist des Patroklos an sein Lager. In ganzer Größe er
scheint er, mit seinen gewöhnlichen Kleidern angetan, also weder
so, wie man sich die kleinen 1fJvXai denkt, die um die Gräber
schwirren und dem Schmetterling den Namen Seelchen gegeben
haben 1), noch in dem Leichenschmuck, wie er auf der Bahre
liegt, oder mit seinen Wunden. Er kommt so, wie er im fried
lichen täglichen Leben gewesen war, also nicht, ,vie man sich
die Fortexistenz des Gestorbenen vorstellt. Er bittet um rasche
Bestattung, damit er über den Fluß durch das Tor des Hades ins
Jenseits zugelassen werden l{ann 2). Das hatte Achilleus schon
vor; es war sein Gedanke im Wachen gewesell. "Gib mir die
Hand" 3), sagt Patroklos; das wird Achilleus wünschen; der Geist
sollte wissell, daß es unmöglich ist. "Wir werden nicht mehr
traulich beisammensitzen, denn ich bin tot, aber du stirbst
auch bald." Da liegt uns der Gedanke an die baldig~e Er
neuerung ihres Zusammenseins nahe; aber das ist ein schlechthin
unheilenischer Gedanke. Für den Hellenell gibt es nur die Ver
einig'ung, unl welche Patroklos zuletzt bittet, "laß unsere Asche
gemeinsam beisetzen" . Dabei erinnert er an ihre erste Be-

1) 'tjJvxlj ist zufällig erst durch Aristoteles belegt; damals ist das Wort
schon für technisch zoologische Terminologie verwendbar. Bemerkens
wert ist, daß die Hellenen an Schmetterlingen keine Freude gehabt haben,
.weil es Seelen waren. Andere solche geflügelten Tierchen, wie sie im
Sommer um die Lichter fliegen, von uns Motten genannt, nannten sie
Mädchen vVfUfat, hatten sie also gern. Der Russe nennt' den Schmetter
ling babocka, yvvato1J, reatOtov.

2) Das sind im Grunde zwei parallele Vorstellungen. Das Jenseits
ist durch ein schweres Tor verschlossen oder durch einen Fluß abgetrennt.
Niemand sollte sich wundern, daß beide nebeneinander auftreten. An die
spielende Ausmalung der Späteren, daß erst der Fluß oder See zu passieren
ist, dalU1. das Tor, kann ich für den alten Glauben nicht denken.

3) 75 80S ~rl1J X8lea mit possessivem Artikel wie T 331 reo'}! naloa

meinen Sohn, .Li 763. Tfis a~8'lijs;, seine Stärke. Das Handgeben, epiA17fla

x8 t(Jos Eurip. Ion. 519, ist wie immer ein Ausdruck inniger Vertrautheit.
Das allein ist es auf den Grabsteinen. Wer da von Abschied redet, hat
keine entfernte Ahnung' von hellenischem Empfinden. Nicht Scheiden,
sondern ewige Verbindung und Treue liegt darin.
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rührung aus der Knabenzeit 1), als sich die Freundschaft schloß,
die sie nun im Grabe auf ewig vereinen wird 2).

Wer die tiefe Schönheit der Rede nachfühlt, muß einsehen,
daß alle Gefühle lInd Gedanken aus der Seele des Achilleus
aufsteigen. Die Bestattung ist seine nächste Sorge; sie führt zu
dem Entschlusse, seine eigene Asche mit der des Freundes zu
sammen beisetzen zu lassen, denn die Gewißheit des eignen
nahen Todes liegt ja auf seiner Seele. In der Ausführung wird
das nachher zu dem Befehle, auch die Anschüttung des Grab
hügels noch auszusetzen. So entspricht es denn auch ganz dem
Traume, daß er noch im Schlafe dem Freunde alles verspricllt
und ihn in die Arme schließen will, wo denn die Erscheinung
zerfließt wie ein Rauch, und Achilleus aus dem Schlummer jäh
auffährt. "Wahrhaftig," ruft er, "eine 1./Jvx~ und ein ErOWAOV, ein
lebendiges Scheinbild ist im Hades, aber ohne cp~8VEg." Wenn
dieses Wort hier zu Recht gelesell wird (was sich schwerlich be
streiten läßt), so hat der Dichter die Vorstellungen vermischt.
Solche Eto(tJAa ohne CfJQ8V8f; sind die Toten der Odyssee, unter
denen der Seher OlOf; 1Ce%Vv'Cat. Ebenso paßt es zu der vorher
gegebenen Erscheinung schlecht, daß der Geist "fledermaus
gleich piepsend", 'C8T(!trvla verschwindet. In der Nekyia haben
wir zuerst eine Totenbeschwörullg, wie sie sich der Aberglaube

1) Hier hat den Patroklos sein Vater zu Peleus gebracht, weil der
Knabe einen andern im Spiele totgeschlagen hatte. l\1an soll darin keine
Anspielung auf eine entlegene Sage suchen: das erfindet der Dichter,
weil er eine Kindheitserinnerung braucht. Wer nachrechnet, muß ent
l1elUllen, daß Menoitios in Opus lebt. 2) 326 hat Achilleus dem Menoitios
beim Abschied zugesagt, er wollte ihm seinen Sohn heil nach Opus zurück
bringen. T 328 hat Achilleus dagegen gehofft, Patroklos würde ihn über
leben und für seinen Sohn sorgen. Wer das alles vereinigen will, komlnt
in die Brüche. In allen drei Fällen hat man Augenblickserfindungen der

. Dichter oder des Dichters anzuerkennen, denn auch derselbe Dichter
durfte sich solche Erfindungen erlauben, die jede an ihrem Orte volle
Wirkung tun, aber gar nicht darauf berechnet sind, als tatsächliche An
gaben über die Vorgeschichte wörtlich genommen zu werden.

2) 92 von Aristarch richtig ausgesondert. Es ist aber nicht gering
zu schätzen, daß Aischines den Zusatz an anderer Stelle gelesen hat.
Ebenso hilft seine Lesart 84 die Verbesserung Buttmanns sichern, die
allein berechtigt ist. 88 hat selbstverständlich das ionische Femininum
aa7:~a'Ya).1'jt(Jlv allein Berechtigung; es ist auch bei Herodas 3, 7 erschienen.
Auch 8~iaaas ist wohl besser als xoAw{}eis. .
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an den vielen Stellen möglich dachte, die einen Zugang zum
Totenreiche im Inllern der Erde gestatteten. Zu einem solchenr
das freilich am Rande der vVelt liegt (wo sich also die Vor
stellung des Jenseits, jenseit des erdumgürtenden Flusses ein..
mischt), hat Kirke den Odysseus geschickt. Insoweit haben die
Leute von Kyme lInd Aischylos, wenn sie die Szene an den
Avernersee verlegten, besseres Recht gehabt als die Fortsetzer
in der Odyssee, denn schon der Frauenkatalog setzt eine XCt'Ca

(jaalg ele; älOOV eigentlich voraus. Das ist eine ganz andere
phantastisclle Konzeption, auf die zuletzt die lehrhaft erbau
liche Dichtung der Höllenstrafen gepfropft ist. Hier dagegen
sind dem Dichter selbst die Vorstellungen vom Schicksal der
Seelen nach dem Tode nur noch Bilder, deren er sich bedientr

um die Seelenstimmung zum Allsdruck Zll bringen, welche jene
Bilder erzeugt hat. Er weiß es, daß es die Sehnsucht der Über
lebenden ist, welche im Traum das Bild des Toten aufsteigen
läßt. Das will er wiedergeben; wenn dabei die Volksvorstellungen
sich mischen, die doch nur noch mythische Realität haben, wenn
die Seele zu Achiliells kommt, die doch nur sein Traum ist,
wenn sie ihn liebkosen will, ihm Befehle gibt und doch der
cp(}EVeg entbehren soll, so müssell wir es dem Dichter nachsehen.

Nun verläßt der Dicllter den Achilleus; wir erfahren nicht,
was er tagsüber getrieben hat; Zll tun hatte er mit der Vorbereitung
des Leichenzuges genllg", Der Dichter gibt als Kontrast zu dem
düstern Bilde der Trauer in frischesten Farben eine Schilderung
der Fallrt auf den Ida, von dem das Holz für den riesigen
Scheiterhaufen geholt wird, am selben Tage: so wenig kümmern
ihn die wirklichen Entfernungen, die im S2 662 berücksichtigt
werden. Als die Holzfäller wiederkommen 1), wissen sie, wo
Achilleus für Patroklos und für sich selbst die Grabstätte be
stimmt llat. Für sich selbst auch, sagt der Dichter; es ist eine

1) 123 haben unsere Handschriften 7taVTBS 0' i/lo7:0flOt 1J1.7:~OVS fJJ8(!OV. Es
war so viel Holz nötig, daß die Maultiere nicht alles tragen konnten, so
nahm jeder Mann noch einen Kloben mit. Das geht an, und daß iJlo..
7:0flOS 114 Beiwort der Beile war, schadet nichts. Aber der früh
hellenistische Papyrus, dessen Reste nach O:rlord und Heidelberg zerstreut"
aber von Gerhard sorgfältig zusammengesetzt sind, gibt eine Variante, die
mindestens gefälliger ist, naV7:BS 0' t3JflOtatV 1'l7:~OVS fJJ8~OV, denn sie macht es
weit anschaulicher. Ich sehe keinen Grund, die 'Jta(!a8oa/'s beizubehalten...
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ernste Mahnung: wir sollen nie vergessen, zu vvelchem Ziele
·er uns führeIl wird.

Die Schar "vartet auf das Erscheinen des Achilleus; mall
wird denken, daß sie weiter für die Arbeit verwendet werden
sollen. Achilleus muß von ihrem !(ommell unterrichtet sein,
denn er läßt nun den Leichenzug abfahren. Er ist von gewal
tiger Länge, denn die zahllosen Myrmidonen kOlnmen alle mit,
-die Wagen an der Spitze. Wir denken uns die Prozession nach
den Reliefs des sidonischen Satrapensarkophages. Patroklos wird
getra,gen; Achilleus hält sein Haupt. Die Leiche ist bereits von
den Haaren ganz bedeckt, die sich die Myrmidonen abgeschoren
haben, aber Achilleus geht erst beiseite, als die Bahre am Ziele
niedergesetzt ist. Er schaut über das lVIeer nach der Heimat
und schert sich den Lockenschmuck ab, den sein Vater dem
heinlischen Flußgotte versprochen hatte; das Gelübde bindet ihn
nicht mehr, da er ja nicht heimkehren wird. Wieder werden
wir so an die Nähe seines Todes gemahnt. Diese Handlung~

weckt einen neuen Ausbruch der Trauer, und nun sind plötzlicl1
Agamemnon und die Achäer alle da, und Achilleus schickt sie
weg\ Es solle11 nur die direkt Leidtragenden bleiben 1). Hier

1) ra08 0' aflT't 'ltO'f'fj(JOjlt8fJ" ol(Jt flaAt(Jra

160 "1J080S ~(Jrt vb~vs' nafJft 0' ot7:ayot liflflt fl8vovr{V'J"

161 a - - 8flOV8S (JU8{J - - - -

162 aiJra~ ~'lt8't ro y' ttUOV(J8 li'JJa~ avo~{j}'J/ 'AyajuBflvwv

163 afJrtua labv flB'J/ (JuBoa(J8'J/ "ara vfjas 8l(Jas.

163 a "a'ltv/,a(Jav r8 "ara 'XAtaias "al, 087:nvov li).o'JJro.

164 'XTj08p,OV8S Oe naf?avfJ't flBVOV "at '}/1J80'V '()l1jv.

Die beiden Zusatzverse stammen aus der Handschrift eratosthenischer Zeit,
die Gerhard, soweit möglich, hergestellt hat (Heidelberger Papyri I S. 48).
163a = B 399 paßt hier so vortrefflich her, daß ich keinen Grund sehe, ihn
.auszuweisen. 161 a ist an sich unsicher und ist es doppelt, da oi raroi wegen
des Demonstrativpronomens, das nicht bloßer Artikel sein kann, unerträg
lich ist (die Quantität des a ist nicht unmöglich; das Anomale ist ja die
Länge), o~ r' ayoi aber ist nicht besser. Wozu denn diese Umständlichkeit?
Und bleiben denn wirklich die Führer? Bekommen sie kein Abendessen?
In dem Papyrus ist der zweite Halbvers nicht erhalten, und ob nachher
xl}08flOV8S oder i;Y8ftOVes gestanden hat, wüßte ich nicht zu entscheiden.
Blaß hat ergänzt öa(Jot 'X1j08flO'J/8S. (J'X,Boa(JOll 0' a7TO Aaov I1nat'ra, sinnreich
als Ergänzung, aber nur zulässig, wenn der Dichter sinnlos war: denn wer
sagt: "Wir wollen es besorgen, denen der Tote am nächsten steht, aber die
Führer sollen hierbleiben, soweit ihnen der Tote am nächsten steht?" Wir
llab~ eine Textverderbnis vor uns, die in die vorgrammatische Zeit reicht.
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ist die Vernachlässigung des Hintergrundes der Erzählung so
weit getrieben, daß eine Lücke in der Erzählung ist. Wer
eigentlich zurückbleibt, wird nicht klar; Agamemnon selbst
kommt 233 am anderen Morgen mit einer nicht gellauer bestimmten
Begleitung zurück. .Da der Text mindestens 160 entstellt ist,
vermag ich zu keiner Entscheidung zu kommen.

Es folgt die Zurüstung des Scheiterhaufens, die Schlachtung
von vielem Vieh, von dem Viergespann und den Hunden des
Patroklos und den Troerknaben; dies mißbilligt der Dichter aus
drücklich. Kein Zweifel, daß er damit eine ganz feste Überliefe
rung wiedergibt, an die er gebunden ist. Es wäre also sehr ver
kehrt, zu glauben, daß diese Sitten zu seiner Zeit noch gegolten
hätten. Den Abschluß macht, korrespondierend mit der Anrede
an Patroklos bei der Heimkehr vom Schlachtfelde, eine letzte
Rede; damals hat er den Hektor den Hunden zum Fraße ge
worfen; darauf verweist er jetzt, und schon die Symmetrie lehrt,
daß er hier eine letzte Schändung mit dem besiegten Feinde
vornahm.

Der Scheiterhaufen ist angezündet, aber er will nicht brennen.
Iris 1), die dem Achilleus auch im 2, wie wir sehen werden, aus
eigenem Antriebe hilft, bestellt seine Bitte an die wüsten Winde,
die in ihrer thrakischen Behausung zechen. Es ist artig, daß
Iris sich der verfänglichen Aufforderung 2

), Platz zu nehmen, mit
der Ausflucht entzieht, die Götter wären bei den Äthiopeu; da
möchte sie das Festmahl nicht versäumen. Es ist eine Ausrede
(die Grammatiker haben es durchschaut), und das ist es auch,
wenn die Dichter die Götter, ihre Geschöpfe, eine Weile beiseite
bringen wollen. Aber es dient zugleich der Schilderung der
wüsten Gesellen, daß eine Botin, selbst eine aus dem Olymp,
sich bei ihnen nicht sicher fühlt. Dem Dichter macht es Freude,

1) 198 (bua Oe '>fI~tf; der Papyrus und Bentley. Aber es gibt Kritiker, die
auch eine solche Bestätigung nicht belehrt. 244 ist wieder ein heillos
korrupter Vers.

2) Fein führen die Grammatiker an, daß Eros nach Alkaios Sohn von
Zephyros und Iris war. Was der damit meinte, ist übrigens schwer zu
sagen. Regenwind und Regenbogen mögen die Erde befruchten. Dann
war Eros der Urgott des Hesiodo3. Es konnte auch der flatterhafte 'lta7:b

~a).6b mit seinen bunten Schwingen solche Eltern haben. Es ist gut, daß
man sich's eingesteht, wenn die Unzulänglichkeit unseres Verstehens
solcher alten Poesie an den Tag kommt.

Wilamowitz-Mo ellendorff, Die ,llias und Homer. 8
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die Dämonen bei Wege zu charakterisieren. Für die Handlullg
brauchte er es nicht. Die Winde fahren ungestüm auf, stürmen,
wohin sie gerufen sind, und das Feuer brennt.

Wozu dient die Episode? Nicht nur die lange Nacht zu
füllen, nicht nur als Kontrast zu den ergreifenden Szenen, in
denen Achilleus handelt lInd redet: die Unheimlichkeit der Nacht
sollen wir schaudernd mitempfinden, in der er Stunde um
Stunde weinspendend, beschwörend, trauernd auf und ab geht.
Begreiflich soll uns werden, daß er, wenn der Morgen kommt
- der Morgen kommt in seiner ewigen Schönheit unbekümmert
um die Tränen der Sterblichen, die von der Nacht nicht erquickt
sind - daß er dann ermattet einschlummert, als die Flammen
niedergebrannt sind, und nun zu nichts weiter Kraft hat, als an
zuordnen, was geschehen muß. Er ist todmatt. Ihm ist die Sonlle
zum letzten ]\iale aufgegangen.

Ich denke, das Gedicht sagt vernehmlich genug, wohin es
zustrebt. Wir wissen nun, daß es mindestens von der Nacht
an, die auf den Tod des Patroklos folgte, bis zu dem Tode des
Achiliells reichte. Er steht im Mittelpunkte des Ganzen; da mag das
Epos Achilleis heißen. In unheimlicher Größe steht der Held auch
für den Dichter da; die grausen Taten sind ihm schauerlich. Daher
läßt er den Achilleus außer von heißer Liebe zu seinem Freunde
auch von dem Bewußtsein des eignen nahen Todes beseelt sein:
er handelt leidend, ein tragischer Held. Wie weise ist es, daß
wir 11ören, wie gern er einst den Lykaon geschont hat, der jetzt
auf keine Gnade mehr rechnen darf: xarcf}av8 xat II&rc(loxJvo~. Und
als Gegenstück steht Hektor da; auch der geht wissentlich in
den Tod; menschlicher ist er, er darf fliehen; glücklicher ist er,
so viel Liebe sorgt um ihn. Achilleus ist einsam; aber sein Tod
wird auch nicht so vielen bitteres Herzeleid bringen. Im Hinter
grunde ahnen wir lnit dem Falle Hektors auch den Fall von
Ilios; das weckt uns keine Siegesfreude. Das tiefe Weh des
Menschenschicksals, die Zerstörung, die auch der Kampf der
Heroen bringt, beherrscht die Stimmung des Dichters. Gott
selbst im Himmel möchte es ändern; aber die Keren kann auch
er nicht bannen, und die Götter helfen mit ihren eignen Leiden
schaften zu dem Unheil mit. Dieser Homer ist der·Vater der Tragödie.

Das ist nicht älteste Heldendichtung, wie es denn bereits
ein Epos ist. Heldendichtung liegt dem Dichter vor. Sie hat
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ihm die Schleifung und Schändung Hektors, die Bestattung des
Patroklos mit ihrem urzeitlichen Ritual geliefert; auch der Geist
des Patroklos mochte erscheinen, aber dann' kam er wirklich,.
nicht als Traumbild der Sehnsucht. Die Szenen in llios hat der
Epiker wohl überwiegend aus eigenem gestaltet, darum fließen sie
leichter als das lf; die ~reilnahme für den Feind ist besonders schön,
aber sie kann nicht das ursprüngliche sein. Bitter ist es, daß die
im Grunde seelenlose Großspurigkeit in YtP so wenig von dem Epos
übriggelassen hat. Ich verzichte darauf, aus der Sprache zu zeigen,
daß die Achilleis schon. recht viele junge Formen enthält; am
einzelnen kann man immer zweifeln, aber der Gesamteindruck
trügt nicht. Große Naturbilder, von denen die Stimmung re
flektiert wird, hat der Dichter nicht nötig zu zeichnen; er vermag
sie unmittelbar zum Ausdruck zu bringen. Die Massen inter
essieren ihn zudem wenig. Im 1~<P, wo er die Schlacht be
schreibt, hält er sich mehr an das Gewöhnliche; da kommen
auch ein paar Gleichnisse aus dem Tierreiche vor, darunter das
sehr glückliche des Heuschreckenschwarmes r;p 12. Später treten
sie zurück. Wohl gibt es höchst bedachtsam gewählte Bilder
(mehrere sind oben angemerkt); dazu gehört auch das der Be
rieselung <P 257. Niemals läßt sich der Dichter durch die Reize
eines Bildes vom Pfade ablocken. Je mehr das Persönliche vor
waltet, um so mehr verschwinden die Bilder überhaupt. Auch
hierin ist die Zeit des Dichters unverkennbar: die Ausbildung
des epischen Stiles und Stoffes liegt vor ihm. Vieles mag er
übernehmen und er schaltet mit beidem nicht anders als Sophokles
und Euripides; aber er schaltet auch nicht schlechter.

8*
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Durch die Eindichtung in :Y' <P ist die Achilleis so stark
entstellt, daß die Handlung über den Flußkampf rückwärts sich
nicht verfolgen läßt; aber sie umfaßte mindestens noch die Be
ratung der Troer nach dem Falle des Patroklos. Wir haben
gesehen, daß in dem alten Gedichte Achilleus keine neuen
Waffen trägt, Hektor auch nicht die Rüstung des Patroklos
angelegt hat, wohl aber gilt diese Voraussetzung für die Er
weiterung. Diese also setzt die Bücher II-T in der Gestalt vor
aus, wie sie vorliegen. Es ist längst ausgemacht, daß zwar I T

, ohne den Waffentausch nicht bestehen können, der die Anferti
gung einer neuen Rüstung durch Hephaistos nötig macht, ja daß
I überhaupt dafür gedichtet ist, die Schildbeschreibung ein
zulegen; aber n wenigstens hat ursprünglich diesen wichtigen
Zug der Geschichte nicht gekannt. Seine Erfindung in ~' wirkt
also bis in das n zurück, aber nur in Zusätzen. Es ist ein
zwingender Schluß, daß 2T jünger sind als die eigentliche
Patroklie. Anderseits ist T kein Abschluß, obwohl ~~ einen An
fang macht, also ist durch die Eindichtung ein früherer Zusammen
hang gelöst, der doch schon 2T einschloß, unter denen erst
mindestens in der Patroklie das Echte liegt. Ich hatte zuerst
die Untersuchung in der Form dargelegt, daß ich die jüngere
Bearbeitung, also 2T, abtrug und je nach .dem Befunde die
älteren Teile zusammenzog oder schied. Allein das ward un
übersichtlich, denn das Alte ist mehrfach überbaut. Ich werde
daher zunächst die vier Bücher hintereinander durchnehmen und
beginne mit dem Anfange des ll, obwohl der Anfang der Pa
troklie, wie Lachmann gesehen hat, früher liegt.
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"Patroklos stand ,veinend neben Achilleus ; das tat dem leid 1),
und er sagte: ,Warum i:Q. Tränen 2), Patroklos, wie ein kleines
Mädchen, das neben der Mutter herläuft und von ihr aufgenommen
werden will? Eine Botschaft aus der Heimat hast du mir doch
nicht zu sagen; da steht es, soviel wir wissen, gut. Du hast
wohl mit den Achäern Mitleid, die ihren Untergang verdient
haben. Sag's nur, damit wir's beide wissen."

Die Paraphrase kehrt die Stimmung des Achilleus stärker
heralls, die sich hinter leisem Spotte verbirgt. Daß Achilleus
mit den Tränen des Patroklos Mitleid hat, sagt der Dichter gleich
zu Anfang und gibt damit sofort die Weisung, wohin die
Rede zielt. "Du weinst wie ein Kind," könnte Vorwurf sein;
aber das Kind, das die Mutter am Rock llält, ocprl aviÄ1}7:lXt, will
etwas und wird es erreichen. Schon darin liegt ein "Sag nur,
was du willst, ich tll dir den Gefallen". "Du bist so traurig,
als wäre einem von uns der Vater gestorben, und deine Trauer
gilt den Achäern, gib es nur zu." Auf das Eingeständnis wird
es dem Achilleus nicht so sehr ankommen; es ist ja kein Zweifel,
um ,ven Patroklos weint. Aber wenn er meinen sollte, 'der Groll
des Achilleus verdächte ihm sein Mitleid, so nimmt ihm Achilleus
diese Sorge. VTt8(j{JlXai1]g 8v8xa l1cpfjg zeigt, daß Achilleus seinen
Landsleutep. ihre Strafe gönnt; sie haben ihm im Grunde nichts
zuleide getan, aber er hält es für unverschämt, daß sie ohne

. ihn auskommen wolleIl; da ist ihnen ein Dämpfer ganz gesund.
tva 8l00fl8V aftepw ist deutliche Ironie. Was Patroklos sag~en

kann, weiß Achilleus. Wenn er hören will, so wird er auch
erhören.

Patroklos knüpft an den leisen Spott über seine Tränen an:
"Nimm's mir nicht übel. Es gellt den Achäern zu schlecht.

1) Mit seiner Lesart 7:0V 8e i8dJ,v fJ'all(:Jr;oBv für IhtWnf!Bv ist Aristarch
selbst bei der naf!d(joots nicht 'durchgekommen. Worüber soll Achilleus
sich wundern? Aristarch wird gemeint haben über sein Erscheinen, weil
Patroklos. in unserer llias verspätet zurückkommt; aus demselben Sinne
hatte der Rhapsode geändert.

2) Wie schön das Perfektum os8axf!vaat, das wir nur so, wie ich getan
habe, richtig wiedergeben. Es paßte auch oa'X(Jvsts: das wäre farblos; auch
Eod~{Jv(Jaspaßte, dann wäre :Patroklos eben in Tränen ausgebrochen. So sehen
wir, die Freunde haben schweigend die Schlacht beobachtet; sie wirkte
auf beide; der weichere weinte, auf den anderen wirkte das Mitleid auch,
aber noch stärker durch die Mitleidstränen des Freundes.
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Ihre vornehmsten Helden sind verwundet und müssen sich ver
binden lassen. Mit dir ist wirklich nicht auszukommen. Wie
kannst du auf deinem unmenschlichen 1) Groll bestehen. Nun,
vielleicht bist du durch einen Götterspruch gebunden, dann laß
mich wenigstens mit deinen Myrmidonen hinaus; einige Er
leichterung wird das schon bringen." Die verwundeten Helden
zählt er nicht auf, um Achilleus eine Neuigkeit mitzuteilen, son
dern als Begründung für 'Colov l:txog (:l8fiiTjX8V ~xatovg. Achilleu8
nimmt auch keine Notiz davon; aus eigener Beobachtung" sagt
er nachher: "Jetzt hört man nicht die Kommandorufe von Dio
medes und Agamemnon, sondern von Rektor.~' Nicht für Achil
leus erzählt Patroklos, sondern der Dichter für llns. Es ist eine
sehr geschickte Exposition. Vorausgesetzt ist entweder Al selbst
oder die darin niedergelegte allgemein anerkannte Geschichte.

Man darf sich wundern, daß kein Rhapsode den' Machaon
eingefügt hat, von dem Patroklos reden müßte, wenn II auf ./1 2

irgend Rücksicht nähme. Nur der schlechte Vers über Eurypy
108.27 ist eingeschoben, um diese Anknüpfung zu machen: weder
gehört der Mann in eine Reihe mit den drei großen Helden, noch
war er mit ßi(3ArrCat, das anaphorisch zu 25 stehen sollte, hinter
oiJrcaa'Cat am Platze, noch schickte sich, bei dieser Nebenperson
das verwundete Glied zu nennen.. Ebenso gibt sich als Zusatz
zu erkennen, was den Waffentauscll einführt:

aA)./ 8'li n:8~ n:Qocg i1x~, &!la 0) l1AAov Aaov on;aa(]ov

HlvQ/-ltoovwv, al X8V 2) 'Ct epaog Llavaotat yiv(ut-tat•

40 [oog 08 flOt wflOttV rca (Ja 'Cevxea ,[}(t)~1jx:ffjvat,

al x~ 8fl8 aot t(JXOV'C8g ttn:oaxwvrcat n:OA8flOlO

T~W8~, ttva7tV8V(]()(Jt 0> &(!~lOt v18~ ~xatwv

1) "Nicht Thetis und Peleus sind deine Eltern, sondern das blaue Meer
und der schroffe Fels." Daß Thetis ein Meermädchen ist, kommt gar nicht
in Betracht: wie fern liegt die Metonymie für das Meer. Spielerei hat in
flrjAeVS den 7trjAOS gefunden, der nur mittelbar darin steckt. Er ist der
Mann vom Pelion. IIaAevs, das die Etymologie fordert, ist in Thera IG.
XII 3 suppl. 1464 zutage gekommen. Homer hat bewirkt, daß auch Pindar
IIrjASVS sagt.

2) 39 ist at usv in A 797 erhalten, im I1 durch die Modernisierung 1fv 7tov

ersetzt. Schimpflich, so etwas nicht aufzunehmen. 45 steht das Aktiv
16a(l,tltsv sehr gut; das Medium, das Li 802 um des Verses willen eingesetzt
werden mußte, paßte nur, wenn die Schiffe die eignen des Patroklos waren.
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, :> 'J ' ..\' , ) > , 'l ' ]
't·et~Ofl8VOt· OAty'Y) ue' 7: aValt'V8v(Jtg 1tOACfJ;0tO.

~8ia OE x' l1Xf/r;rceg Xcx/-lr;orcag lXyo~ag avrcfjt

45 waatftcv 1t~o:r't ll(J7:v V8WV alto xut XAUJtawv.
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"Vielleicht bringe ich den Achäern Rettung. Die Troer sind ja
schon müde, da werden wir frischen Truppen sie leicht zurück
werfen können." So paßt das aneinander. Die Sentenz "Im
Kampfe gibt es nur kurze Rast" paßt hier g-ar nicht. Die Stelle
ist nach ~ 199--201 gearbeitet, wo es sich in der Tat nur um
einen Moment der Erleichterung handelt. Wir werden sehen,
daß der Einschub von dem Dichter des 2 stammt.

Der Dichter zeigt durch einen teilnahmsvollen Hinweis auf
den Erfolg dieser Bitte seine Sympathie mit Patroklos, wie sie
sich schon in der Apostrophe 19 verraten hat. Achilleus antwortet
zunächst ärgerlich; sein Groll über den Schimpf, der ihm angetan
ist, kommt zum Ausdruck 1), aber nu;r, weil er entschlossen ist,
ihn aufzugeben. Selber kann er nicht helfen, da er sich durch
die Erklärung gebunden hat, nur die eigenen Schiffe zu ver
teidigen; aber dem Patroklos erfüllt er seine Bitte. Natürlich
ist 64 nicht 8~la XAV7:Cx 7:8VX8Ct oiJSt ursprünglich, sondern da hat
etwas wie &Q~ta 7:8VX8a ofJ:Jt gestanden. Daß der Dichter den
Achilleus erzählen läßt, worüber er grollt und was ihn am Ein
greifen hindert, geschieht wieder nicht für Patroklos, sondern ist
Exposition für uns. Es stimmt nur im allgemeinen mit A; die
Geschichte stand so ""veit fest. Genauer betrachtet schließt es
das A aus. Dort bittet Thetis für ihn. Hier erfahren wir 236,
daß er selbst den Zeus gebeten hat, die Achäer zu bedrängen.
Das konnte gewiß gesagt werden, auch wenn ein solches Gebet bei
dem Dichter nicht vorkam; nur würde der Dichter nicht anderes
erfinden, wenn die Thetisszene des A bei ihm vorherging 2

). Die

1) 5U ist falsch aus 1 648 eingesetzt. Da sagt Achilleus : "Agamemnon
hat mir eine schmähliche Behandlung zugefügt wie einem rechtlosen Ji"'remd
ling." Hier: "Er' hat mir meine Sklavin abgenommen wie einem recht
losen Fremdling." War es Sitte, dem sein Gut ohne weiteres abzunehmen?
58 hat Bechtel das fehlende Pronomen richtiger als Döderlein eingesetzt:
rn]v I'} 111/J EU XBl~(jjV EAB'l'O "I?Bubv 'Ayap.e#vlOv. Das ist ein Fehler aus alter
Schrift: in der stand mit normaler Asshnilation und normaler Raplo"
graphie 'l'·1]fl-atp.

2) 236 1; #BV 81} 71:07:' /;#0'11 ~7tOS ~UlVBS BfJ~a#ivOlo,

rcl#1J(Jas p,ev 8#8, fl-8ya J> 't1f1ao Äaov ~xatöJ'lJ,

1;8' ~rc, "at VV'JI !-tOt 7:08' E7tt"~fJr;'JIOV /;eA8w(?
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Erklärung, nur für seine eignen Schiffe kämpfen zu "vollen, hat
er im A nicht abgegeben. Er hat es im I 650 getan; aber wes
halb in aller Welt folgt daraus, daß II auf I deutet und nicht
umgekehrt I nach n gearbeitet ist? 11 l{ann ja I gar nicht
kennen. Achilleus will ja hier 84 das erreichell, was er im I
haben konnte und abgeschlagen hat. Und die Rede hier ist 80

fest gefügt, daß ihre Zerreißung durch moderne Hypothese keill
Wort verdient. Wenn er dann lebhaft schildert, wie verzweifelt
es um die Achäer steht, so ist das zwar keine ExpositiOll für
uns; wir werden sehen, daß das Gedicht nicht mit Il 1 anfängt;
aber für Achilleus ist es notwendig, daß er begründe, wieso er
nun den Groll fahren läßt und am liebsten selbst zu den Waffen
griffe. Das kommt ganz wundervoll heraus (70). Endlicll gibt
er dem Patroklos genaue Illstruktion, wie weit er mit seiner
Hilfeleistung gehen soll, die er so bemißt, als dächte er
nur an sich: er will Ehre dadurch gewinnen, Rückgabe des
Mädchens und reiche Gaben. Auch den Befehl, sogleich umzu
kehren, wenn die Schiffe befreit wären, begründet er damit, daß
sonst seine Ehre gemindert würde. Daß das ein Vorwalld ist,
auf die besclleidene Unterordnung des Freundes berechnet, zeigt
sich in der letzten genaueren Instru.ktion.

"Laß dich nicht durch den Erfolg verführen, gegen die
Stadt vorzug~ehen

ft~ (J:> {t,noflovvw{}ivrca AUßr;t xo~v:faioAog c'E'X'Iw~."

So las Zenodotos.
ft~ 1:tg an:J Ot;'AV!lnOlO f}8WV at8lY811e7:aWV

8f1-fJ~YJt' flUACt 'Iovg 1'8 cptA81 €X&8~rog :JA7tOAAWV,
95 aAAa n&AtV 'l:~w7tä(Jf}at, 87t~V ep&og 811 V~e(J(JlV

iJ~'Yjtg, Tovg cf 8uav 7tf,oiov x&rcCt 0YJ~t&Ct(JSal.

Der mittlere Vers fehlte bei Zenodot, es gab also Handschriften, die ihn
nicht hatten. Aristarch nahm ihn nur als unecht auf. Alle drei Verse stehen
in der Chryseisepisode A 4~i-53, und es liegt näher, daß ihr Verfass~r
alle entlehnt hat, als daß er' einen Vers zudichtete, der dann in die Parallel
stelle eindrang. Der Sinn entscheidet aber allein. Es gehört sich, daß
Achilleus' den Inhalt seines früheren Gebetes angibt, und es ist schön, daß
er früher um Strafe, jetzt um Schonung bittet. l: 75 hören wir durch
Thetis, daß Achilleus den Zeus gebeten hat, es den Achäern schlecht gehen
zu lassen. Das ist von einem Dichter, der diese seine Rede in sein Gedicht
aufnahm; da wird er wohl auch 237 gelesen haben.
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So Aristarch, d. h. Aristophanes, aus den Handschriften, denen
sie folgten. Dies stimmt zu den Ereignissen, wie wir sie lesen;
aber es ist kein Zweifel, daß Apollon an die Stelle Rektors ge
treten ist, der nachher numer als der Überwinder des Patroklos
gilt. Also hat Zenodotos die ältere Fassung erhalten. Die
Parodie des Dionysios Thrax fl~ (J) ftrtorvflVW{}8V1:a o&x'fJt ist
nichts als ein alberner Witz. Die heiden Verse 95, 96 sind an
sich passend und gut, können auch auf den Vers von Rektor
folgen, und mit der Möglichkeit, daß sie echt sind, obwohl sie
uns allein mit der späteren Fassung überliefert sind, dürfen wir
rechnen.

Ist es wahrscheinlich, daß die lange Rede mit diesem Ver
bote schloß? Undenkbar, wenn Zenodot ganz recht hat; aber
auch wenn die beiden Verse llrsprünglich sind, ist es kein Ab
schluß, wie wir ihn erwarten. Eine solche Ansprache verlangt
volles Ausklingen. "Laß die im Gefilde ihren Streit ausfechten,"
das ist nur ein Komplement zu dem Verbote: es fehlt ein Schluß.
Es folgen nun noch vier Verse, die man gewöhnt ist, mit
Aristarch zu ver\verfen.

at r&~, Z8'iJ 7:8 na7:~~ xat )A:J'Y)vall] xat JArco'A'Awv,

!t~1:c 7:t~ o{;v T~WlUV 1fava7:0V qJ'VrOl, Ba(J'ot Baalv,
fl~7:c 7:l~ )A~r8t(UV, VWlV 0) f:XOVl/-l8V O'A8:J~OV.

100 ocp~J olol TeoiTjg le~a X~~08!lVa 'AvOtfl8V.

Da ist erstens klar, daß sie gedichtet sind für den Anschluß
an 1:0V~ 0) eaav neoiov xarca o'fJ~laa(Jf}al, "laß sie sich umbringen.
'Vollte Gott, sie gingen allesamt zugrunde". Ferner ist klar,
daß die Anrufung des ApolIon nicht denkbar ist, wenn er als
Beschützer der Troer, in Wahrheit als Mörder des Patroklos,
eben genannt ist: die Verse setzen also die Fassung des Zeno
dotos voraus. Der Wunsch, "möchten sie alle zugrunde gehen,
damit wir beiden übrig blieben und den' Ruhm erlangten, Ilios
erobert zu haben~', schließt Liebe zu Patroklos ein; aber keine
Erotik, wie sie Aristarch aus der späteren Anschauung von denl
Verhältnis der beiden Freunde hineinträgt. Das ist entschuldbar:
wenn Aischylos sich die Freundschaft nur so deuten konnte, daß

.Patroklos der 8~W!tf;VOc; des Achilleus wäre, so ist das Miß
verständnis aus der veränderten Sitte den Grammatikern nicht
zu verargen. Aber ein Mißverständnis bleibt es doch. Der
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Achilleus aber, der gleich zu Zeus um das Leben seines Freundes
bitten wird, der später sein Leben hingibt, um den Freund zu
rächen, der von seiner Mutter weiß, daß ihm einmal der Verlust
des besten Gefährten droht (}; 10), gibt doch den Befehl, rasch
umzukehren, überhaupt nur aus der Sorge für Patroklos, von
dem er weiß und ausspricht, daß er dem Hektor nicht gewachsen
ist. Was paßt denn als Abschluß für seine Rede besser als der
Wunsch, "wenn du nur heil zurückkommst"? Das sagt er nicht
geradezu; aber es liegt darin, wenn er sagt, "mögen sie sich
umbringen: bei Gott, es wäre mir recht, daß sie alle drauf
gingen, wenn wir heide nur übrig blieben". Daß sicll daran
schließt "und den endlichen Sieg allein davontrügen", mag etwas
stark sein, gesagt, um die verhaltene Leidenschaft und die ver
haltene Angst recht stark zum Ausdruck zu bringen. Wir merken
so recht, ",rie ihn die Kampfleidenschaft gepackt hat, wie er
das letzte große Ziel erringen möchte. Das Schicksal der Achäer
ist für ihn Nebensache; das sollen wir noch einmal spüren, und
wie rührend ist der Wunsch. Wir wissen ja, die beiden Freunde
haben vor Ilios ihr Grab gefunden, aber die Achäer haben es
erobert. Und diese Verse sollen wir hinauswerfen.

Man würde das auch wohl eingesehell haben, wenn nicht
zu der Aristarcholatrie zwei sprachliche Anstöße kämen. Der
eine ist der Optativ 8xofJrt8V. Aber den hat schon Heyne er
klärt. Es muß ihn ja gegeben haben, ganz wie a'Cal[t8v OOlft8)!

:f8t!t8V. Erst als der Itazismus das vergriffen hatte, lange nach
Horner, vermied man diese Bildung; die Form kann geradezu
einen Beweis für das Alter der Verse abgeben. Anders steht
es mit der Form vwtv, die offenbar als Nominativ gesetzt ist
und doch unmöglich einer sein kann. Da sind einige Stellen
zu vergleichen.

X 216 steht der Akkusativ vwt; aber Zenodotos las vwtV,
weil 8o'An:a folgt. Also konnte er und konnten wohl die Ionier
schon vorher die Dualkasus nicht mehr auseinanderhalten. Es
~eße sich also im 11 auch )'wt lesen, wenn das nur spondeisch
gemessen werden könnte.

N 326 vwtV 0) luo) en:' a~t(Jrc8~' EX8 (J1:~a'Cov. Da hält Aristarch
'PWt'V für einen Genitiv zu 811/ a~ta'C8~& gehörig; das ist ganz un
möglich. Der Dativus ethicus, den der Paraphrast annimmt, ist
es auch. Sinn läßt sich einfach herstellen, wenn man VWtV
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0) lu0) 87t) &(!llJ1:8(!' EXctV U7:(la7:0v liest, mit dem guten Gebrauche
des Infinitivs - wie z. B. B 75 {Jfl8lg 0) lfA~o,[}8V lfA~ov 8(!1j'CV8tV B7t8c(JlJlV.

Eine Änderung ist das kaum; denn cX8V(J'C(l konnte den Nasal
leicht assimilieren; an 8(J'CTj'ATjt ist man ja gewöhnt. Aber VWtV

oder VWt ist dann allerdings Nominativ.
A 767 vwt (f 8'VOOV 80V'C8g. Wie nichtig ist es, 'VWt 08 E'VOD'V

zu lesen, statt das spondeische vwt oder das freilich sprachlich
falsche 'VWtV als Nominativ anzuerkennen? Die Erscheinung" zeugt
natürlich für das Verklingen des Duals, infolge dessen das Ge
fühl für die Kasusendungen unsicher ward 1).

Nun wechselt die Szene. Der Dichter muß etwas angeben,
was den Abmarsch des Patroklos beschleunigt, und er läßt die erste
'Flamme aus einem Schiffe aufschlagen: die Not ist dringend,
kein Säumell mehr mög"lich. Ich werde diese Partie später
behandeln, damit der Verlauf der eigentlichen Handlung nieht
aufgehalten werde.

NUll mahnt Achilleus selbst zur Eile 2
) und übernimmt es,

die Mannschaften zu alarmieren, während Patroklos sich wappnet.
OV(J80 7:8VX8a :J{i lJ(JOv, "ziell dich schleunigst an". Wie wäre das

1) Zugeben muß ich, da.ß in diesen beiden Fällen auch ein Trochäus
statt Daktylus im ersten Fuße angenommen werden kann. Aber wie zu
wählen ist, zeigt der Vers der Patroklie. Ich bin dem Trochäus über
haupt wenig geneigt.

2) Seine Rede ist ein Musterstück des besten homerischen Stiles, der
frei von allem Konventionellen lmd Formelhaften die natürliche Rede der
Leidenschaft wiedergibt:

126 j)~a8o JtOY8'PES IIa,",~6xlees i7t7toxilev{}e'

levaolO /J" na~a 'Pr;vo't nVf!os J1'Jioto lwf;'P·
#'1J 01; vijas elwat xat OVXB7:t rpvwr:a 1t8J.wV7:at·

ova8o 'l'evxea ft{i.(Jao'P· EydJ 88 "e llY.o'P ayei(!w.

Ehe er den Inhalt der Aufforderung ausgesprochen hat, die ihm doch auf
der Zunge liegt, schiebt er die Beobachtung ein, die ihn zu der Aufforderung
veranlaßte, und dann den Schluß, den er auf diese gründet, also den In
halt seiner Besorgnis: dann erst folgt, was er von Patroklos will. Und" da
er selbst nicht untätig sein mag, fügt er zu "ich sorge für das und das",
nämlich was Patroklos sonst selbst hätte zunächst besorgen mUssen. Alles
steht asyndetisch. Man spürt, wie er die einzelnen Sätze in atemloser
Hast ausstößt. In unserer Rede wirkt das kaum als etwas Besonderes,
weil wir sowohl die Hypotaxe wie die Verbindung durch Partikeln fast
ganz aufgeben. Aber iln Griechischen ist es etwas Rares; die Tragödie
konnte so etwas nicht, und mit gleicher Freiheit wohl erst Menander.
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denkbar, wenn damit gemeint sein sollte, "nimm meine Rüstung·~'.

Es folgt die Wappnung, ein mehr~ach wiederkehrendes Stück,
das keiner der Dichter, bei denen wir es lesen, erfunden zu
haben braucht. Hier ist die auffällige Tatsache zu konstatieren,
daß derjenige, der den Waffentausell ersonnen hat, entweder
unterlassen hat, ihn hier einzuführen oder Handschriften ohne
seine Zusätze sich lange erhalten haben. Denn 134 nennt zwar
die na~&oo(Jl~ den Panzer nOOWX80~ ALaxioao, aber die Variante
xaxwv f38Aiwv aA8(fJ~r;v steht daneben, und das hat Aristophanes
Wesp. 615 gelesen. Die Ausrede, er hätte das wo anders getan
und hier wäre es eingeschwärzt, kann gar nicht aufkommen.
140-44 über den Speer des Achilleus, der dem Patroklos zu
schvver war, lauten die Angaben der Scholien verschieden, doch
nur darin, ob Zenodotos die Verse getilgt oder gar nicht gellabt
hat. Wahrscheinlich hat die Notiz in A recht, daß er die letzten
vier nicht hatte; sie sind einfach aus T 388-91 herüberge
schrieben. Aber auch 140 kann nicht echt sein, wenll sie
fehlen: niemand wird ohlle Begründung sagen, "er nahm sich
z"\Vei Speere, die illm paßten, aber die Lanze des Aiakiden nahm
er nicht". Dieser Vers, also aucll die vier andern, ist so jung,
daß er die Asteropaiosgeschichte voraussetzt, in der die Lanze
ausdrücklich in den Händen des Aehilleus erwähnt wird, (P 174.
Zu der Rüstung gehört hier die Vorführung der Rosse; ~Patroklos

ist doch der tnn8V~, und sie samt dem Leinpferd Pedasos 1) Ulld
demjenigen, der nun an Stelle des Patroklos den Wagen führen
soll, .Automedon, mußten eingeführt werden, weil sie im Verfolge
des Gedichtes eine Rolle spielen sollen.

Die Wappnung der Myrmidonen ist stark erweitert. Es ist
sehr interessant, daß fünf Kompagnien, AOXOl, ,wie man später
sagte, mit ihren Führern aufgezählt werden. Das hat erst jemand
gemacht, der die ausgebildete Infanterietaktik kannte und an
der g'eschlossenen Phalanx sein,e Freude 11atte. Hier ist das
nicht nur anachronistisch (das würde nicht hindern), sondern
falsch, weil die Schlacht keinen Gebrauch von den Kompagnien

1) Dies heißt llljoaaos wie die troische Stadt; das ist entweder ver
schrieben oder Nebenform zu ll~ya(Jos, abgeleitet von n1]yos, das I 124 ein
Beiwort von Pferden ist, das die Glossographen schon nicht verstanden.
Die Ableitung ist karisch, da wird es die Wurzel auch sein.
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und ihren Führern macht. Ohne weiteres sind also 168-197 1
)

und 212-17 als Zusatz zu erkennen. Es geht aber weiter. Wenn
es 169 heißt, daß Achilleus die Leute mit ihren Führern nach
genauer Auswahl aufstellte, so geht das auf die Phalanx: damit
fällt die Ansprache des Achilleus, die zwischen zwei Zusatz
stücken steht, mit ihnen eng verbunden. Aber auch vorher ist
164 nicht zu ertragen, denn nicht die ~Y~,[;O~Eg ~08 !l800P7:Eg hat
Achilleus aufgesucht, sondern alle seine Leute. Nun steht vorher
das seltsame Gleichnis von den Wölfen, die einen Hirsch ver
schlingen und dann als Rudel einherziehen, nachdem sie von
einer Quelle getrunken haben 2); ihr Bauch ist ganz voll, aber
ihr Mut ungebrochen. Das Gleichnis ist gar nicht übel; es soll
die lVlyrmidonen schildern, die sich in Untätigkeit gemästet haben
und nun kampflustig sind; aber der Dichter hat von den Wölfen
doch eine geringe Kenntnis, und es kommt auch schlecht heraus,
was er will. So freut man sich, daß die unpassenden ~r~,[;O(!l,g

~oe !lBOOV7;8g das unpassende Gleichnis mit sich ziehen; original ist

155 J/VQ/-llOO'V8g 0) lle:l 8nc~XO!lEvog xO(J!l'Yjacv ~XlA.A8Vg 3)
naV7:'Yjl ava xAlulag (J'V1J 7:EVXc(JlV· Ol 08 AVXOl wg

157 CufloCfJayol, rcolaiv 7:8 7t8~t CfJf!8(Jl'V aa7t87:0~ &AX~,

165 &flg/ &ya:to'V :J8f!&7tOV7:a nOO(fJx8og Alaxioao
~l!JOVT/· 8V 0) af!C! l:Ol(Jl'V a(l~log t(Jrca7:) ~Xt)"'A8vg

1) Nach 196 ist weggestrichen, was der Dichter von Phoinix gesagt
hatte, aus Rücksicht auf das I: das Gestrichene wird zu der dortigen Ge
schichte des Phoinix nicht gestimmt haben. Dieser Zusatz, die Aufzählung
der Unterführer, ist also gemacht, ehe I und K durch e in die llias ge
kommen waren.

2) ",al 7" ayel1]oo'V 'ZaOt'V, &'11:0 "'~iJ'Vr;s p,8lavvJ~ov Aa1/loV7'8S - 13ow!!. So
schreibt man mit Aristareh; die Interpunktion muß man dann mit Nikanor
auch so machen. Wie unnatürlich, sprachlich sowohl wie inhaltlich. Wer
wird denn von der zukünftigen Handlung sagen, "um mit ihren dünnen
Zungen schwarzes Wasser oben von der Quelle zu schlappen". Das haben
sie getan, gehn dann ,veg, und aus dem nun erst recht vollen Bauche
stößt es ihnen auf, so da1~ das rote Blut vom Maule läuft. Zenodot hat
das richtige A&1.favrces bewahrt. ':f0VOS a~flarcos kann niemanden befremden,
der fJJOlVOS kennt. ':f0vov "'1]"';'S Aiseh. Choeph. 1012 gibt auch die Farbe des
Blutflecks an.

S) "'00p,1]08V offenbar echte Variante in den Scholien T statt des 8'dJ~r;~ev

der 7ta~aOOOts. 156 n:av7:1]t richtig Zenodot statt n:avlas. Beides verschmäht
nur Aristarcholatrie.
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167 o'CC!15vwv Yrc:n:ov<,; 'Cf, xat &'Vi~a<,; &a1tLOun'Cag.

218 1ta'V'C(uV 08 1t~01t&~Ot,[}f, 015.) &'V8~f, ,[}w~~l1Öf,l1,[}ov

n&'C~o'X) ..o<,; 'Cf, xat AV7:o!.tioltJV.

Ein Abschiedswort hat der Dichter die Freunde nicht wechseln
lassen. Aber die Liebe und die Sorge des AchiUells, die ja schon
in den Schlußworten seiner großen Rede hervorleuchtete, kommt
in dem Gebete zu ergreifendem Ausdruck, das er nacll dem
Scheiden bei feierlicher Spende an den Gott seiner Heimat
richtet 1), der ihm doch die Erhaltung seines Freundes versagen
wird 2). Indem der Dichter den Ausgang vorher angibt, zeigt er
uns, daß er auch erzählt hat, wie die nackte Leiche des Patroklos
Zll Achilleus gebracht ward. Sein Werk ist also die Szene, deren
Anfang im 5; erhalten ist, und wir bewundern die weise Über
legung, mit der er erst dort den Achilleus aussprechen läßt, was
ihm die Sorge so dringend machte: seine Mutter hatte ihm den
Verlust eines der besten Myrmidonen in Aussicht gestellt. Wir
ahnen, daß in dem Schlußteile des Gedichtes Achillells im Mittel
punkte stand, parallel zu der Szene im Anfang des II.

Dazwischen lag die Schlachtbeschreibung; sie war in knappen,
geraden Linien gezeichnet, aber selbst in ihrem ersten Teile ist
sie von Dubletten und Zusätzen so stark überwuchert, daß es
nicht anders nlöglich ist, das Ergebnis der Analyse dem Leser
klar zu machen, als durch einen Abdruck der echten Teile. Auch
dann ist noch eine Besprechuhg nötig, .und ohne beställdiges
Nachlesen und Vergleichen des überlieferten Textes wird
der Leser zur vollen Einsicht in die Analyse schwerlich g~e

langen.

257 01- 0;) ä!la Ila7:~6xAWt !lf,'YaA~7:0(!t {}w~TJX'[}iV7:8<';

8l11:t XOV offJ~;) 8V T(!wat !lira ffJ~OV80V7:f,g oflovaav,'

1) 221 ist wieder eine falsche Lesart Aristarchs. Achilleus hat eine
Lade, 'l'1}v oI e87:t~ d(Jyv~}()n'13sa itijx' 8n't vr;os iOVTt. So Zenodot und Aristo
phanes. Aristarch gibt mr lOVTt liY13oitat. Stellte sie die Lade auf das
Schiff, "damit er sie mitnähme" oder "bei seinem Aufbruch"? Aristarch
wird die schlechte Lesart vorgezogen haben, weil lOVTt nicht projiciscenti
sein könnte; aber das wird ja durch das nebenstehende 8n't 'Vr;6s erklärt,
es ist zusammen dnon'AeOv'l't.

2) Achilleus bittet 248, Patroklos möchte heimkommen T13VX130t svv n:aot:

wie abscheulich wäre das, wenn es hieße, "mit allen meinen Waffen".
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259, 60 MV~f.1tOoV8~, arp'1x8(J(Jtv EOtX07:8~ 81vooiot(Jtv 1),
263 rt'o'vg 81rt8~ na(!& 'l:ig '1:8 XlWV I1v,f}f!Wnog ooi7:~g

Xtv~a'Y)t aexwv, Ot 0;) llAXtflO'V ~7:0(! exo1''l:e~

265 n(!oa(Jw 'Ttä~ 1t87:87:at xat a!1'v1'8t oiat 7:8xe(J(Jtv.

rt'WV 'l:Ort'8 MV~f.lto6v8g x(!aoir)'v xat ,[fV!lOV eXOV7:8g
267 J "" J, R \ ~.> >' 'R J, 2)cX VT)W1' eX80VTO, pOT) u a(Jpe(Jrt'og O(!W(!8t •
278 T(!W8g 0;) lOg 8[001'7:0 M8110trt'lov lllxtflov VtOV

a-D'l:o'V xat ffE(!&n:oV7:a avv 8V7:Eat f.la(!flal~ov'l:ag,

280 2TaUtv J~iv,[fT) ,{}v!iog, ExlvT):Jell 08 epaÄaryeg,

8Ano!l8VOt nCt(!Ct lIafJep" n:oodJxea llTJA81"(tJva

P/YjVl:1'p))y !l8V anollillt/Jat eptAO'l:1]rt'a o~ 8A8a,f}at S).
283 na'l:'l0y.,)",og 08 :n:~W7:og axovrt'ta8 oov~i cpaetv(lJt

285 avrt'txe'v xa'l:Ct ftBaaov, ö.{}t nAela'l:ot XlOV80V7:0,

lIYjt" 7l:a~a n~Vftll1]" fleyaff'vf.1ov n~W'C8atAaOv,

xat (:JaÄe IIv(!aiXfl1]Y, og IIaiollag tTCnOXO(!Va7:&~

~rar8V eg /1flvowVOg &11/ ~§loD 8(;llv ~80V7:0g·

'l:OY ßa)v8 08gtOV (J)!lOV· 0 Öl V7Crt'tOg 8V xoylr;tatll

290 Xa7C1t8(J8v olflwgag, 8'l"allot 08 ,ULY ltIlCfJcep6(:Jr;ffev
IIalov8g· 8V ra(! II&rt'((OXAog ep6f1ov ~X8V {17Cau[,v

~Y8fl6va x'l:8Ivag, og ltlll(Jrt'8v8ax8 ftaX8a.{}at.

EX vf}wv oJ eAcxa8v, XCt7:Ct 0> 8a(38a8v alSof.l8VOV nfj(!.

127

1) Den Vers habe ich probeweise zurechtgeschnitten. Überliefert ist
aiJ7:txa 8e (JfJJf;XE(JOI/JJ BOt~6rcBf: B~BXBOV7:0 Btvoolot(J' oVs naioBS 8~toftai1JüJ(Jtv ~{)tOV7:ES

alE/' 'XB(J7:0ftBOV7:es b~tiJt snt ot'Xi) exo'JJ7:as V'lnLaXo/,· ~VVOV Oe xaxov nQABBoo/, 7:/,8'8i

(JtY. 7:ovs~) EtnEf! usw. Daß das unerträglich ist, hat Aristophanes gesehen,
aber nur den Vers ale/, 'XB(J7:0ftBOV7:8S beseitigt, der doch nur von fern an
M 168 anklingt. Damit fällt eine Dublette, Etvo8iot(Jt und ootiJt en't ol",t'

eXOV7:ES, aber es bleibt die andere, denn entweder stört die Wespen irgend
ein Wanderer, und dazu gehört, daß sie am Wege bauen, oder unartige
Kinder. Das zweite ist offenbar hier ungehörig; aber es hat das Verbum
8~8XBOV7:0 aus 267 hineingehracht und so das Echte unwiderbringlich zerstört.

2) Es folgt eine Ansprache des Patroklos, die außer konventionellen
Phrasen nur entlehnte Verse enthält, 271, 72=P164, 65; 273, 74=A411,
12; 276, 77 = B 333, 34. Dies letzte ist ganz unsinnig, de~ nun schreien
die Achäer, während es nur die Myrmidonen tun könnten. Der Rhapsode,
der sich den Zusatz erlaubte, wollte den Anschluß an (Jor; 8' &OfJ807:0S O(JW(JBt

267 finden: dort ist die flor; der Schlachtruf, mit dem die Myrmidonen ihren
Angriff begleiten.

8) Als 284 ist B 507 eingelegt: so weit ist es noch nicht, daß die
Troer zersprengt wären UD<l jeder nach dem sauve qui peut handelte.
Vgl. 305.
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~ploa~f; 0) ll~a V1rV~ 'Airt81/ aln:offl· 'tOt 0) EpotJ1Jffev

295 T~W8~ :J8(Jrt8(Jiwl 0flaowl, Llavao't 0) 8TtexVV'l:0 1).
297 wg 0) 8i acp) Vt/JYJA1)f; XOQvrpfjf; 0Q80f; p8raÄolo

XlV~UYJl n:VXtV~V Y8rpiAYJY U'l:8Qonfjr8~i'l:a Zevf;,
>' ) >' - '" >'EX 'C EepaY8Y n:aaal aXOTttal 'Kat n:~WOV8~ ax~ol

300 xat va7tat, OVeayofJ8v 08 V7t8e~arfj aaTt87:0f; alff~Q,

wf; Lla'vao't vr;w'v flev an:w(Jafl8VOt O~tOV niJ~

'CV'l:,[}OY aV81CV13V(JC(.V· nOA8floV 0) ov yirV8'C) 8eW~.

ov r&Q n:w 'Ct TQW8g aer;tcpiAWV tnt) 'Axalwv

n~o'C~on&or;v cpo(3eoY7:o !tEAatvawy an:o Vl/GJV,
305 aA)../ 87:) llQ) 6.y:Jiu7:Ctv7:o, V8WV 0) V7t08lXOV avarX1]l.

8v{}a 0) aV~Q 8A8Y avoQa x80aa,(f8ifJrjg VUfliv'r;~

~Y8!t6vwv. 7tQW7:og 08 MeVOl7:lov alXll-l0g vt6~

aV'l:ix) aQa (J'CQ8epSiv7:og ~QYJlAvxOV ßa~e !ll]Qov

erx8l O~V68V7:l, otan:~o 08 xaAxoy eAaa(J8Y·

310 ~fj§8V 0) OU'l:BOV erxog, Ö 08 Tt({r;v~g 8rtt yalYjg
Xan:n:8(J)• arcCte M8viÄaog &Q~tog o'J7:a 80avrca

(J7:8QVOY rVflV(USByrca :aaQ) aanloa, Ä'va8 O'e rvla.
qjVA81'0YJg 0) >A!lcptxAOV 8epOQflr;,(f8V7:a oox8vaag

eep{}'Yj 0e8ga!l8vog n:eVftVOV axiAog, 8v{}a :aaXlarcog

315 {lVWV avSQcfYltov n:iA8'tat· n:8Q't 0) eYX8of; alX!lf/l

v8'vQa ot8axia{}'Yj, 'Cov 08 (JX07:og (Jaac X&ÄVl./J8V.

N8(J'l:0Qioat 0) Ö fl811 ov'Cad' ~7:V!tYlOV agil oov(!i

~V7:iAoxog, Aan:aQr;g 08 ol~Äaa8 xaAx80v 8rXog·

~et1C8 oe n:eon:aQolff8. Maetg 0) avrcoaX8oa oovQi

320 >.A'wclAoXWl en:oQova8 xa(Jl'Yv~'COtO XOAw{}eig,
a'Cag neoaf}8v vhvog· 'CoiJ 0;) 6.V7:i:f80g e(!aaVfl~oljg

eepSr; O(!e§ap8vog n:QlV ov''Caaat ovo) arpcqla(!'C8v

i1!lOV l1rpaQ· nQvflvov 08 ßeaxiova oovQog &xwx~

oQvtf./ &n:o flVWVWV, &n:o 0)' o(Jrciov aXQtg etQag8v.

325 OOV7t'Yja8v oe n8awv, xa7:(x oe aX07;"O~ (Ja(J8 X&AVt/J8V.

wg 'CW flEV OOtOlal xaalrV~,[;Ot(Jt OUtt8V1:c

ß~7:fjV cl~ e~8ßog IaQ7CYjoovog 8aSAol 8'Cal~ol,

vI8g &XOV7:llJrcat /lt-tta(uoaeOV, og QU Xiflal~a'V

:JQll.f.Jev CtflalflaXB'C1jV rcoAealv xaxov &v{}~wrtotatY.

330 A'lag oe !(A80ßOV)lIov ;)OlAlaor;g 8TtO~Ovaug

1) Als 296 ist M 471 eingelegt; danach drängten die Danaer vfjas ava

yla'fvf!as nach. Nur EX v'Yjwv würde passen.
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~WlOV 8)\lS (i)..acpffiv1:Ct XCt1:fx XAOVOV· aAAa Ot a(;[}l

A'VlJ8 (-lEVOg nA~gag §lcpSt afJX8va xWrt~SV1:l.

Ttav 0> {JTte{)'c:qp.av[}Tj §tfpog a~lla1:t· 7:0V 08 xa1::J (jlJlJe

81..}...a(38 n:Oflepvqeog Sava1:og 'Kat (-lol~a x~Ct1:at~.

335 IIr;v8A8wg 08 Avxwv 7:8 lJVVEOr:Ct(-lOV· eyXeal, /18V ra~

~f-lßf(oreov &AA1Aeov, t-t8A80V 0> ~x6vretaay lXt-tepw·
rew 0> aiJretg §tcp88lJat avv80~a!-lOY. 8vSa Avxeov f-l8V

trc:UOX0!10V xo(!v'\lfoC; epaAov ~Aaa8V, &flept OB xavÄ.ov 1)
cpaayavov 8!!QaiaSTj· Ö 0) {)n/ o15a,,;og aVX8va {}8'lVI3V

340 IJrr;V8AE,cog, uäv 0) eYao) 80V glrpog, 8aX8:f8 0) olov

OE~f-la, 7ta~Tj8~{fl1 08 xa~'YJ, vui'kvvreo 08 rvla.
Mr;(!tovr;g ö) ~x&flavrea XtX8tg 1toat xaQua)",If-l0uJtv

vv§' t1C7tWV 8Utß'fJaOf-l8VOV xa,,;Ct 08§tOV iJJl-l0v·
~Qlrc:8 0' ~g 0X8WV, XlX";Ct 0' oepSaA,uw'V X8XV7:) &xAvg.

345 J loofL8v8've; 0' Eq15flaV7:a xa7:a a7:0fta Vr;A8l xaAXwt
VV§8· 7:0 2> &V7:tX~v Öo~v XefÄ.X80V e§c:TteflTj(J8v
V8~!}eV V1C' 8YX8cpaAOtO, xeaalJS 0> a~' oarcea A8vxa·
8% 0' erclvaxSev ()OOV7:8g, 8verc:A'YjaS8v Oe OL ll/,lepw
at{tarcor; orpf}aA,uoi· 7:0 0> ava a7:0fla xat xa7:a ~lvag

350 1t(!fjlJe xavwv· S(xvareov 08 ft8Aav V8cpOe; &(lcp8xaAvl/J8v 2).
351 o{}7:0t Cl!!> ~r8~l6v8g Llavawv 8AOV avo~a 8XalJ7:og.

1) Sehr bemerkenswert, daß das richtige xavl6v nur in geringen Hand
schriften und als Variante bei Eustathius erhalten ist. Die n:at?d(Joats hat
xa).6v, auch die Paraphrase.

2) Es folgt eine Erweiterlmg; ein an sich gutes Gleichnis ist von einem
Rhapsoden an falscher Stelle eingeflickt. Der Dichter hatte so geordnet,
daß er erst alle andern aufführte, die einen Gegner überwanden, und
dann sagte: "Aias hatte es auf Rektor abgesehen, aber der verteidigte
sich geschickt und deckte den Rückzug." Dann war dieser Rückzug aber
auch kein lfJoßos (Jvauela(Jos, wie der Rhapsode 357 abschließend sagt. Das
Gleichnis schildert Wölfe, die Lämmer zerfleischen, deren Mütter durch
Schuld des Hirten sich im (}ebirge verlaufen haben. Das soll vor dem.
Lobe von Hektors llJ(Jstr; nolspoto stehen, die seine Gefährten rettet? In
Wahrheit paßt das Gleichnis zu seiner eignen Umrahmung schlecht. Be
greiflich, daß einem Rhapsoden sein Gedächtnis einen solchen Streich spielte.
Nun sage man nur nicht, daß sein Exemplar der "Archetypus" war. Den
hat es nie gegeben; aber die Alexandriner, genauer Zenodot, nahmen die
hübschen Verse aus irgendeinem ihrer Codices auf, weil sie die Qualität
des Zusatzes nicht erkannten. 'Wir sehen, wie yiele Erweiterungen sie unter
den Tisch geworfen haben; wie sollten sie nicht auch manchmal zuviel
gelten lassen?

Wilamowitz-MoelJ endorff, Di.e llias und Homer. 9
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358 Ala~ c}J 0 !liyCt~ alev 8cp:J cEx7:0flb xaAXOXO(!Vu'"&ijt

t87:
J

ttxov1:ia(Jat' Ö 08 10{}8iYjl rc:O'Aif-lOlO

360 6,(JniOt 7:Ctv~8ir;t x8XCt'AV!l!liyo~ 8v(!iag W!lOVg

(Jxerc:7:81:
J

ola1:wv 7:8 ~ol~oy xat oofJuov axov'"&wv·

~ flEV O~ rirVwax8 fl&Xr;g 8re8(!a'Axea viX'lJv'
&'A'Aa XCtt wg aVi!llllV8, aaov 0) 8~iYj(!ag 8real(!ovg.
(~g oJ öre) &n) OiJAvflTtOV viepog E(!X8reat oiJ(!avov 8l(JW

365 al:Ji(!og f:X oiYjg, 87:8 7:8 Z8vg 'AaIAan:a reeivYjt,

wg rewv EX vYjwv riV87:o lax'~ 1:8 ep6ßog re8,
OiJ08 xarca ftol(!av 7C8(!aOV rc:aAbV. ClEx7:0{}a 0;) trc:rcOb

368 8Xcp8QOV CuXV1t008g avv rc8vX8(Jt, A8lrc:8 08 Äaov 1).
372 n&re(!OXAog 0) 81tereO (Jep80avov LlaVaOtlJl x8'A8vwV,

TQwat xaxa ffJ(!OV8WV' oi 08 laXfjt 7:8 ep6ßWb ree

1taaag 1t'Afjaav ooovg, 81t8t li.~ 7:flar8V' fJljJl 0) a8AAa

lJxlova,()? V7CO V8eptwv, rcavVOV7:O 08 flwvvX8g trc:1tOb

376 lit/J0Q(!oV 7C(!O'l:t aa'l:v V8WV l11tO XCtt XAtlJtalu'V.

384 (~g 0) V1tO AaiAa1tl n:aaa x8Aat'V~ (3itJ(!t:f8 X:fwv

385 ~flaret 01tW{}lVWl, 8re8 'Aaßflo1:a1:ov X8Bt /VOlt)~

Z8'vg, Örc8 ö~ ~) a'Vo~Baal XO'l:8(JO'Cql8'Vog xa'A8%~'VYjt,

Ot ßlYjt 81v &rO~fjl (JxOAtag x(!iv(rJ(Jt :J8flt(J7:ag,

8X 08 oixYjv E'AaaWat ;}8WV 01tlV oiJx ft'Atyovrc8g·

,",wv 08 '"&8 1taV1:8g {lEV n:oxaflOt n:A~ffov(Jt ~iOY1:8g,

390 1toAAag 08 xAt1:'i;g 1:07:' &norcfl~rOv(Jt xa~ao(!at,

8g (f SAa nO(!fJJvf!8Yj'V !t8reX'Aa (J7:BVaXOVat ~toV(]al

8; o~iwv 81tt x&(!,~ !ltVv3'8t 08 rc8 s(!,l ttvfff!w1twy·

wg t'TC'.TCOl T(!(utat fl8r&'Aa (J7:8Vaxovrco '(}iovaat.

IIa7:(!ox'Aog 0) BU8t o-Jv u(!w7:ag 8%eX8(!(Jc ep&'Aaryag,

395 ttljJ 81tt vfjag €8(!Y8 1taAtfl1t8rrig, 0[;08 n:OAYjog

Eta LBflivovg 8%tßatV8fl8V, &'A'Aa flBlJYjrV

VYjWV xat 1to1:a!lofJ xat 1:elX80g, 13l/JYjAOLO

X'l:8tVe fl8'Cat(Jawv, 1tOA8WV 0' a'TCerclvvrro %OlV~V.

1) Die Zusätze 369-71 und 377-82 gehören zusammen. Daß 372-76
und 377-82 Dubletten sind, liegt auf der Hand, ist auch, ich dächte von
Köchly, bemerkt. Falsch ist die zweite Fassung, denn in ihr ist Patroklos
auf einen Kampf mit Rektor aus: das war er nicht, denn noch gehorchte
er der Weisung des Achilleus. Es kann aber auch hinter 367, wo Hektar
sich aus dem Gefechte zurückzieht, nicht 382 folgen, wo er auf seinem
schnellen Wagen entkommt. 369-71 erwähnt den Graben wie 380. Den
berücksichtigt nicht die echte Patroklie, sondern P 760.



7. Patroklie IlP. 131

Ev'[J? ~ 1:0t llf!ovoov 7t~iiJ1:0V (1&A8 ÖOV~l epa8tVWt,
400 111:8eVOV YV!-tvw{f8V7:a %a~;) f:ta'Itioa, A'VUB 08 yvZa·

OOV71:r;(J8V oe 7t8(JWV. Ö oe ee(Jrro~a, ''llvon:og VtOV,

öevrr8~ov O~!t1)f}81~· Ö fl8V cv§earrwt ~v't olcpf!wt

~a7:o aÄel~· ~x yaQ 1tJv~Y1) cpf!8va~, EX 0;) a~a X8t~wV

~via ~tx:J.r;aav· 0 0;) eYX8l vv§e 7ta~aa1:&~

405 yvaf}flov 08§t1:6~OV, ota (f a{;1:o'v :ltcl~8V ooovrrwv,

BAxe 08 oov~og 8Ai'uv V1t8~ avrrvyog, wg Ö7:8 1:t~ cpehg

1t87:~r;l E1tt 7t~OßÄfj'&l xa:J.~ft8VO~ t8~OV IX:J.vv
~x 1tOV1:0l0 f}v~a~8 Älvwt xat ~1J07tt xaAXWt.
w~ gAX;) 8% OLffJ(!OlO X8X1]vO'fa oove't epa8lvwl,

410 ,~;)~;) >I ) ;), ,;) >' , ~ I ') , 0. '1)
xau u a~ 8'TCl a'&ofl 8W(]8· 1t8(JOV1:a u8 f-llV Alrt8 v'vflo~ •

415 aV1:af! 87t8/,,&) Ef!vflaV1:a xat )AflcpO'f8~OV xat ~7t&A1:1)V

TArrrcoA8/-l0V 1:8 Lfaflaa'fo(llo1)V 'EXiov 1:8 IIvf!tv 1:8
:J1cpia 7:;) Evt7t7tov 7:8 xat ;)Af!Jle&o1)v IIOAVfl1]AOV,

n:avrag 87taaavrcef!0vg 7teAa(J8 XSOVt 'ltOVAVf101:8lf!1)t.

:Ea~7t"l0wv 0' w~ o-3v tO' a~ll1:f!0xl1:wvag €1:aif!ovg
420 X8f!a> f}:n;o IIa7:~6xAOlO MevOt7:lUOaO Öafl8V7:ag,

XExA81/ llf!) aV1:tff80tat xa3'a7t7:0fl8vog Avxlot(JtV

"alöwg, e1 Avxtot, 7toae CP8VY87:8; viJv ffOOt 1J(]1:8;
aV,&~(Jw yaQ EYw 'foiJo) aV8~og, ocp~a oa8iw,

ÖlJ1:tg Ö08 X~a'ft8t xat o~ xaxa 1l:0AAa EOQY8v
425 T(lwa~, 871:8t :n;oAAWV 7:8 xat 8(]f}ÄWV yovva1:' eAva8V."

~ ~a xa't e§ 0X8WV avv 1:8VX8UtV l1,A1:0 xafta~8.

II&7:~OXAog ö:J 87:e~wf}8v, 87t8t t08V, 8xf}0f!8 oicpf!ov.
Ol 0), &a1::J alyv71:lol ya!lt/JwvvX8~ ayxvAOX6lÄat

1t81:(1)t ecp:J Vt/J'fjÄfjt fl8J1aÄa xAa~OV7:8 /-laXWV1:Ctl,
430 w~ Ot xe,x),,~YOV'C8~ 8U:J &AA~AOtlJtV ö~ovl1av.

431 1:0V~ 08 lowv 8),J}fjl1e, K~ovov it:&tg arXVAOfl~1:8W,

1) Hier ist noch ein Kampf eingelegt in lauter Versen, die anderswo
wiederkehren, Y 288, 387, ([J 118, N 54-1-. Der Zusatz verrät sich dadurch,
daß Patroklos mit einem Steine wirft. Abgestiegen ist er vielleicht auch
vorher, als er 'Jta(?awr:as den Thestor erstach, 402; die Kämpfer müssen ja
absteigen, wenn sie ihren Speer verschossen haben. Man kann also der
alten Erklärung zustimmen, daß sie ~a7:a 7:0 (JuonwIl81Jo1J wieder auf
steigen. Aber daß Patroklos einen Stein nimmt, jetzt, wo er den -Speer
in der Hand hat, ist nicht denkbar, und noch weniger, daß einer aus der
kopflos fliehenden Schar gegen ihn losgeht, 8'Jt8aav/l81JOS 411. Es war ja
so verführerisch für einen Rhapsoden, mit geläufigen Versen einen Kampf
mehr zustande zu bringen.

9*
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Die llias und Horner.

a'i!1-a/7:08aaag 08 1./Jtaoag xa'C8X8v8V 8(la~8

naloa epiAOV 'ClfllVV, 'COV o'i IIa'C~oxAog 8[t8A'A8V

cp&ta8tV 8V T(!oiTjl 8QlfJ(u'Aa'Kl 7:17Ao&t na7:e17g.
Ot Ol O'C8 o~ aX800v ~aav 8n) aAA~AOtatV l6v1:8g,

Evf)'> ~ TOt IIarcQoXAOe; &yaxA8t7:0V e~Ci(JV[tYj'Aov,

Be; ~) ~vg :J8~&%WV .EaQn1]oovog ~8 allCiX1:og,

rcov ß&A8 v8tCitQCiV xa1:a yaa1:8eCi, A'iJa8 oe yvla.

2CiQ%'YJOWV 0) aV1:oiJ flev &u~flßQO'C8 oov(lt epa8tVwt

08V7:8~og O~flYj:f8te;, 0 oe II~oaaov ovrcaa8v tn1tov

8YX8l 08§lOV iLflOV· 0 0) 8f3QaX8 SVfloV al:a:fwv.
xao 0) en8a) 8V xovtYjtat flaxwv, &%0 0' 8%7:arco SVflog.

'CW oe olaa'C~'C'Yjv, X~iX8 oe ~vrov, ~via 08 affJtv
avyxv7:), 8n8tO~ X8l7:0 1ta~~oQog 8V xovirjuJtv.

7:0lo !1-8V Afn;ol-t80WV oovQtxlv1:og 8V~8'CO 1:8XflW(!'

a1ta(Jaafl8vog 7:aVVrjX8g aoe naX80g 1ta(la ~l1jeO'V,

al:;ae; au8XOl./J8 na(!~oQov OVO) 8fla7:1ja8V'

'CW 0) t-:JVV,:}~7:YJV 8V oe ~V1:fj~at 'Cavva;}8V.

1:W 0' alJ'Cte; avvt1:YJv BelOOe; 1t8~t SVflofJOQOtO.
EV{}) ai; 2Cie1t'YjO(()V ~l8V aTt~fl(3(!0'C8 OOVf!t rpa8tVWt,

nCi'C(!OXAOV 0) VJeeQ i1flOV a(!l(Jrc8~Ov ~Ävf}) &xwx~

8rX80e; oiJö' 8f3a'A:J CiiJrcOV· 0 ö' Va7:8(!0e; W(!VV'CO xaAXwt

na1:(!OxAog' 7:0'1; ö) oiJX äAtov ß8Aog 8XepVY8 X8t~Oe;,

a'AA' ef3a'A' Ey:f> a~a T8 cp(!iV8r; 8QXCircCit &~lcp) &OtVOV xijq.

~~ln8 O' tiJg 87:8 7:tg o~'vg ~~tn8'V ~ aX8~wig

~e ntrcvg fJAWS~17, 7:~V 7:' oVQ8at 1:8X1:0v8g avö~8g

8§8'CCiflOV n8A8x8aat V8~Xeat v~lOV 8IVCit·
wg Ö 7CQoa,[}:J tn1twv xat oiepQov xelTO Tavva{}8tg,

fJefJ~vx(ug, xOVlOg oeOeaYfl8VO:; Ci'iftCi1:08a(J1jg.

~v7:e 7:Ci'VQOV 81tecpv8' Jv8luV &Y8A17ept ~l8'C8Af}dJv

Cit:Jwva ~l8r&Svflov 81' etAlTt008aat ,808a(JtV,

wA81:0 'C8 a7:8VaxWV VTtO yaflcprjAiJl(Jt AeOY7:og,
wg vuo fla7:(!oxAc()t Avxiwv &rog aa%la7:aWV

x'CctVOfl8vOg fleV8atVe,

o oe Aa§ 8V (J7:~f}8at ßaivwv
8X X(!oog 8AX8 OO(!V, 1T(!01:t oe cp(!8V8g aV7:wt 81tOV'CO·

'Colo 0> ara 1./JVX1]V 7:8 xat EYX80g e§i~va) alXfl~v.

MV(l!-ltooveg Ö' aV1:oiJ aX8f}ov t1T1tOvg cpvatOlu'V7:ag

'i8~l8YOvg cpo{J8ea:fat, en8t AtTtOV äe~tCi aVaX1:8g.
EV,[}' ovo) rcpStflOt AvXtot fl8VOV, &AA~ 8cpo(1r;ffev
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660 7teXll1:e~, 8rtEt ßaatÄija lOOV oeoalr~ltvov ~1:0~.

663 Ot 0) a(!~ drt) W~lOllV 2a~7t'r;oovo~ Evrre) eÄov1:o

xaÄxea ~la~f-laieovrra, 1:Ct !l8V xotlag 8rtt vijag

665 owxe ffJe~f;lv 8rc&~OUJl Me1l0l1:iov aAxl~log vtog.

/tat 1:01:~ )ArtoAAluva 7t(}oatcpYj vecpelY)re~t1:a Zevg

"ei 0) ar8 VUV cpl)..8 cJ)olfJe x8)..allJ8epeg ul,ua x&f}r;~ov

eÄ{}(vv 8X /38A8{UV 2ae7t'Yjoova, 'Kai ~llll E'Ttel1:u

%OlAOV &%0%(/0 epe(}lUV Aoeaov n01:U~lOZO ~ofjlalll

670 x(}laov 1:) dltfJ(}oalTjl 7t8(}t 0) afl(3(}01:a 8tttU1:a eaaov·

7tB~n8 ot !llV :rt0f-l1tOialV älla X(}alJtvoZal cpt(}8a{}al,

c'Y'ltVlut 'Kat 8ava7:wt oleJvllaoalv, Ot ~a lllV itxa

f}~(Jova) 8'1' Avxl'Yj~ 8V~8i'Yjg 'TtlOVl O~!t(UI,

Evffa E 1:af!x'vaoval 'KaalyvTj1:oi 1:8 Exal 1:8

675 rcVf-lfJWI rc8 (J1:~ÄTJl 1:8· 1:0 yCt~ yeeag 8a1:t ffavov1:wll."
wg Eeparc;), 'OfleJ> aea na1:eog &v'Yj'XovaXJ](J8V ~1n:0~Awv·

(3ij 08 'Ka1:~ )Ioalluv O(}twv eg rp'vAortlV aiv~v,

avrrlxa 0) ex (3cAtC()V Iae1tr;oova olov &81(}a~

rtoAAov (X1tort~o qJB(!WV l08aeV 1to1:a!loln ~o'~lalv

680 x(}laiv 1:;) &/-l(3(}oair;t 7t8(}t 0> a!t(3~o1:a 8t!larca 8aa~v·

7tefl1t8 ot Itl/V nO!l1tOZalV älla xf!at1tVOLal epee8affa~,

CIYnVWl XUt 8aVa1:ltJl OlOVf-laOalV, 0'1 ~a ~tlV ibxa

'Ka1:f}8aav 8V Avxir;r; 8v(}elr;g 7tlovl O~!lWl.

IIarr(!OXAO~ 0> tlt1tOlal xat A'{;7:0fleOOV1:l xeÄ8vaag

685 Tewar; 'Kat Avxiovg fl81:exia:f8, /tat iliyJ &&a,(}'Yj

V~%tOr;· el oe E1tOg II'YJATj'taoao ffJvlag8v,

~ rr~ I1v Vn:8xepvye 'Kijea xax~v flBÄavog ffaVa7:0lo.

688 (xAÄ' alel '&e LllOg 'K(}81aawv voog ~e:Tte(} &VO(}wv·

691 8g 01- 'Kat rr01:8 SVflOV €Vt (J1:~S8(J(JlV (xvlix8V.

Ev,[fa 1:lva U(}W1:0V, 1:iva 0' {J(J1:a1:ov 8g8v&(/tgar;,

IIa'C~6xA8t~, Ö7:8 017 (J8 Seot ·.{}&va7:0V08 xaA8a(Jav;

>Ao~'Yj(J7:oV ftev ;r,;eW1:a xat AV7:61/o0V 'Kat >EX8XAOV

»95 'Kat IIi~l!loV McyaoTjv xat )Ercla7:oea xat M8ÄeXvtn:7t:Ov,

aflrrae E1t8lrc:) )'E'Aaaov xat MOVÄlOV ~oe IIv'A&ercr;v·

697 1:ovg 8A8V· Ot 0> aAÄoL cpvyaoe ~lvwOVrcO exa(J7:og.
712 c'EX7:wfj 0) EV I'Katijt(Jl 7tVÄYjl(J:J EXe !ufJvvxar; t'Tt7tOvr;·

Daß diese Erzählung knapp und klar ist, ein Stück aller
ersten Ranges, wird sie selber zeigen. Die Erweiterungen der
ersten Hälfte konnte ich in Anmerkungen leicht abtun; die
späteren fordern mehr Worte, aber dazu gehört auch ein Über-
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blick über das Ganze. Das Erscheinen des Patroklos mit seinen
frischen Truppen erschüttert die siegreichen Troer, denn sie
glauben, wie nicllt anders möglich, Achilleus käme. Patroklos
schießt in die Menge, trifft einen Führer, den Thrakerfürsten
Pyraichmes. Damit wird erreicht, daß die ,Troer von dem
brennenden Schiffe zurückweichen und die Achäer vordringen.
Deren Führer erschlagen dann jeder seinen Mann, außer Patroklos
sind es Menelaos, Meges, die Nestorsöhne, der kleine Aias, Pene
leos, Meriones, Idomeneus. Genau dieselben Helden treten in
dem echten Schlußteile des P 597 ff. auf. Das garantiert die
Zusammengehörigkeit. Als letzter der Reihe wird der Tela
monier Aias genannt, der Gegner Hektors; dem setzt er natürlich
auch jetzt nach, allein Hektor weiß sich zu wehren und deckt
den Rückzug; aber er verläßt dann selbst die Schlacht, und die
Flucht kann er nicht aufhalten: Patroklos zersprengt die troischen
Scharen, die nun auf die Stadt zu fliehen.

Korrespondierende Gleichnisse geben den Eindruck der Be
wegung im ganzen. Als die Danaer zuerst wieder Mut zum
Widerstande fassen, ist es, wie wenn sich eine Wolkenwand vom
Gebirge löst, alle Spitzen sichtbar werden und lichte Helle sich
vom Himmel her verbreitet (297). Als die Troer erschüttert zurück
flüchten, ist es "wie wenn eine Sturmwolke aufzieht" (364), und
als sie in voller Auflösung fliehen (384), "wie wenn in den Stürmen
und Regengüssen des Herbstes eine Überschwemmung die Fluren
verwüstet" . Kindisch wäre es, die tertia comparationis zu suchen,
aber die Naturbilder bringen den Eindruck der ganzen Massen
bewegung' und Stimmung in, unverg'leichlicher Anschaulichkeit
und Kürze dem Nachfühlenden nahe.

Patroklos hat seinen Auftrag erfüllt, die Schiffe sind ge
rettet; gehorsam kehrt er um (395). Er ist durch die Reihen
der Flüchtigen auf seinem göttlichen Gespann durchgefahren,
kommt also nun einer Menge von Fliehenden entgegen. Sie
greift er an und drängt sie gegen den Fluß, der auf der Seite
des Schlachtfeldes fließt, aiso das Ausweichen der flüclltigen
Scharen hemmt. Hier richtet Patroklos ein Blutbad an. Eine
große Anzahl von Fallenden wird genannt; zu welchem Stamme
sie gehören, erfahren wir aber erst, als Sarpedon eingreift, seine
Lykier anfeuert und selbst gegen den übermächtigen Kämpfer
vorgeht; er ist noch immer nicht im klaren, ob es Achilleus ist
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oder ein anderer. Lykier waren schon vorher als Gegner der
Nestorsöhne vorgekommen (327). Zu dem ZweikaQ1pfe steigen
beide Gegner vom Wagen.

Nun kommt der Kampf mit Sarpedon, der von den Modernen
mit steigender Zuversicht aus der alten Patroklie verbannt wird;
es geht jetzt so weit, daß er als Nachbildung der Memnonis in
die späteste Zeit gerückt wird. Dies letzte ist nun eine Ver
irrung, die sicherlich nicht begangen wäre, wenn nicht die Philo
logen der ganzen Sarpedonepisode den Makel angeheftet hätten,
so daß der Archäologe glauben durfte, den Wünschen seiner
Exegese der ~Ionumentenachgeben zu dürfen 1). Wenn Sarpedon
ausfällt, ist so ziemlich alles sekundär, was Patroklos tut, denn
die Vorbereitung seines Kampfes mit dem Lykier und auch vor
her die beiden Söhne des Amisodaros, der die Chimaira erzog,
sind ohne Sarpedon nicht denkbar. Auch die drei Rosse des
Achilleus sind um seirletwillen eingeführt.

Der einzige Sohn des .Zeus, der vor Ilios ficht, muß seine
besondere Geschichte gehabt haben, seitdem er überhaupt ein
geführt war; er ist keine Füllfigur. Er hat im E (471-96, 627-702)
etwas Großes zu tun, den einzigen Heraklessohn, der vor llios
ficht, zu erschlagen; er hat auch bei dem Sturm auf die Mauer
im jYI seine Aristie, bei der freilich nichts herauskommt; allein
diese Episoden unterbrechen, an sich vortrefflich, die Handlung
und lassen sich ohne jeden Anstoß ausscheiden: es sind
also Zusätze, wenn auch sehr alte. Es ist auch namentlich in
der L1to!1~dovg &~ta'C8La unglaublich, daß andere Lykier ein
geführt sein sollten als die des Pandaros von Zeleia. Also muß
man schließen, daß der Tod des Zeussohnes Sarpedon vor llios
die älteste Geschichte ist; erst sie hat dann dazu geführt, auch
dell Tlepolemos von Rhodos durch den Lykier Sarpedon vor
nios fallen zu lassen. Diese Geschichte kann doch wirklich kaunl
anders aufgefaßt werden als so, daß die Lokalsage nach dem
Schauplatz des berühmtesten Epos übertragen ward. Sarpedon
war bei Hesiodos und danach bei Aischylos, der das II drama-

1) Loewy, Zur Aithiopis, Ilbergs Jahrb. XXXIII. Die Monumente be
weisen, daß um 500 Memnon sehr viel berühmter war als Sarpedon; das
spricht nicht eben dafür, daß Sarpedon in jüngerer Dichtung behandelt
war. Aischylos hat beide Stoffe dramatisiert.
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tisierte, Sohn der Europa lInd Bruder von lVIinos und Rhada
manthys; er ist also"wie sie entweder ein Kreter oder docll in die
kretische Genealogie aufgenommen, weil er zu der vorgriechischen
"karischen" Bevölkerung' gehörte. Man würde IDll ohne weiteres
als Lykier gelten lassen, wenn nicht nach ihm ein Vorgebirge
von Thrakien und eins von Kilikien hieße. Bei Horner erfahren
,viI' nichts über seine Mutter; Brüder aber werdell erwähnt.
Wenn sein Leicllnam durch ein besonderes Eingreifen des Zeus
in die Heimat gebracht und dort bestattet wird, so ist der Schluß
unabweislich, daß dies Grab des Zellssohnes als heiliges l\1:al
irgendwo in dem Lande, das damals Lykiell hieß, vorhandeil
war. Ich will nicht bestimmen, wo das war, weder behauptell
noch leugnen, daß der Dichter des 1I die hesiodische Genealog'ie
voraussetzte: aber" eine Sagenfigur, so echt und so alt 'ivie llur
eine in der Ilias, ist Sarpedon. Der troischen Sage gehörte er
gewiß nicht von Haus aus an, sondern ist in sie aufgenolnmen,
als das troische Epos bereits so viel Popularität gewOnnen hatte,
daß die Hörer ihre Helden in diesem Kreise anzutreffen wünschten.
Da entstand am Grabe des Sarpedon die Sage, "er ist vor Ilios
gefallen 'I. .. DaR Weitere besorgte die Phantasie der Homeridell.
Niemand soll sich vermessen, jetzt entscheiden Zll wollen, ob
der Dichter des n den Tod Sarpedons durch Patroklos selbst
erfunden oder übernommen hat: die für alle Zeit maßgebende
Fassung hat er ihm geg'eben. Denn g'enau so sicher wie die
Bedeutsamkeit und das Alter der- Person Sarpedons ist es, daß
er in der Patroklie unentbehrlich ist. Patroklos durfte doch
nicht fallen, ohne eine große Tat zu vollbringen; der Thraker
Pyraichmes, wenn der überhaupt mehr als eine Erfindung des
Dichters ist, reichte dafür nicht aus. Der Sieg über Sal~edon

ist es ja, der den Patroklos berauscht, so daß er die Mahnung
des Achilleus in den Wind schlägt und denl übergewaltigen
Hektor in die Arme läuft. Bricht man dell Sarpedonkampf
heraus, so stürzt der Bau des ganzen Gedichtes zusammen.

Aber solche allgemeinen Erwägungen schlagen allein nicht
durch: die Interpretation des Textes entsclleidet über Echt und
Unecht. Sehen wir zu. Als die beiden Helden gegeneinander
angehen, fühlt Zeus Mitleid (432-57). Er weiß, was seinem
Sohne bevorsteht, möchte es ändern, sagt das seiner Gattin;
aber diese verweist ihm in längerer Rede diesen Gedanken und
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schlägt ihm vor, lieber die Leiche des Sarpedoll durch Schlaf
und Tod in die Heimat schaffen zu lassen.

wg fepa7;~, ovo' Ctn:i:ffJ(J8 n:a7;~(1 avo(lwv 7;8 :fewv 7;8

all~ta7;08(J(Ja~ Oe ljJt&oag xa'C&X8V8V e~a~8

n:aloa epi}\;ov 7;t/lW'IJ.

Zenodotos hat das Gespräch der Götter als unecht bezeichnet;
das war natürlich Konjektur; hätte es in der Überlieferung~ nicht
fest gesessen, so würde er es gar nicht geschrieben 11aben. Aber
die Konjektur ist evident. "Zeus empfand l\iitleid und ließ zu
Ehren seines Sohnes blutige Tropfen allf die Erde fallen." Das
ist ein verständiger Zllsammenhang, und der blutige Regen, ein
auch in Rom oft notiertes Prodigium, ist schön vermenschlicht,
wie das ganze Götterwesen. Aber hinter der Rede IIeras wirkt
es geradezu lächerlich: ,,80 sagte Hera; Zeus gehorchte Ulld ver
goß zu Ehren seines Sohnes blutige Trällen." Der Gehorsam des
Himmelsherrn beruht darin, daß er nicht tut, was er l11:öchte, denn
was ihm I-Iera rät, kann er noch nicht tun. Die Hilflosigkeit
dieses Zeus ist dieselbe 'wie in den Interpolationen J! 178 und 2: 356.

Die blutigen Tränen des Zeus sind ein prachtvolles Prä
ludium zu dem Kampfe, der zunächst dem Sarpedon, bald aber
allch dem Patroklos den Tod bringen wird, denll ihn verführt
sein Erfolg zum Ungehorsam gegen die Weisungen des Achilleus.
Der Kampf selbst wird rasch abgetan; Patroklos trifft den Wagen
lenker des Sarpedon, Sarpedon das Leinpferd 1) und schießt dann

1) 467 Ö oi lIfjoa(Jo1J oiJ'l'a(Je'JJ tn:n:01J. Das bedeutet, er stach: die
aristarchische Unterscheidlmg von OV'l'av und {lalei:V ist unanfechtbar. Ge
stochen kann er aber nicht haben, denn er verfehlte sein Ziel, den Gegner.
Es sticht auch kein Kämpfer nach einem Pferde. Aristonikos sagt, Aristarch
hätte den Verstoß gegen die Regel einfach notiert. Didymos nahm an, er
würde wohl etwas anderes gelesen haben. In dem T-Scholion wird eine
solche Fassung mitgeteilt und auf seinen Namen gestellt. Lehrs schiebt
das natitrlich auf die Verwerflichkeit dieser Scholien; es kann ja auch
jemand vor oder na,ch Didymos die für Aristarch supponierte Lesart probe";
weise erfunde1 haben. Aber Aristarch hat auch zu verschiedenen Zeiten,
in verschiedenen Vorlesungen verschieden geurteilt und zitiert. Die Haupt
sache ist, daß es eine falsche Fass~ng ist, und die Konjektur des Philemon
ijlaae1J für o1J7:a(J8V auch falsch ist. Also liegt in der Tat eine Korruptel
vor, die wir nicht heilen könn~n, denn wir haben die Stelle in der Fassung
eines Rhapsoden, der OV'l'a(Jat und {lalei1J so wenig unterschied wie die
Spätern, z. B. Euripides Ripp. 684, wo die Scholien pedantisch den homerischen
Gebrauch vermissen.
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nach Patroklos vorbei; der hat sich seinen Speer wiedergeholt
und trifft nun den Sarpedoll in die Brust. Zwei Gleichnisse
heben den Eindruck seines Falles. Er stürzt wie ein gefällter
mächtiger Baum und liegt da {38{3[?Vxwg XOJJlOg OeO[?aYfl8vog atfla

7:08aaYjf;. Das Brüllen und im Staube Liegen hat nur Sinn, wenn
es zu dem folgenden Bilde überleitet: das ist die Gruppe des
Stieres, den der Löwe bezwungen hat, die uns die wundervolle
Porosskulptur der athenischen Burg vor Augen stellt, und mit
Il/A87:o 7:8 a7:8VaxWV wird aucl1 das (38fJ[?VX({)g, wie sich gehört, auf
genommen. Dann muß aber auch in dem abschließenden· Satze
ein bezeichnendes Wort stehn, wg vn:o IIa~-~6x').Wt Avxiwv ttyog

aan:l(J1;(!UuV X7:8tVOfl8vog ~l8V8atV8. fl8VeatV8 ist schlechterdings un
verständlich. Es ist nicht bloß Willkür Aristarchs 818trcO:JVft8t

zu übersetzen, es wäre sinnlos, wenn fJ.eveatV8 das bedeutete.
Hier ist eine ullheilbare Korruptel zuzugeben. Daß eine Konjektur
helfen könnte, ist auch darum unwahrscheinlich, weil die Stelle
von dem Bearbeiter zugerichtet sein kann, dem gleich das
Nächste gehört. Sarpedon hält in diesem Zustand eine Rede an
seinen Gefährten Glaukos, eine lange Rede. Darauf stirbt er.
Und dann reißt ihm Patroklos mit dem Speer das Zwerchfell und
mit diesem die Seele oder besser das Leben aus dem Leibe. Er
stirbt also noch einmal. Das genügt doch wohl, die Rede an
Glaukos auszuscheiden, die allerdings für die nächste Szene eine
unentbehrliche Vorbereitung ist, also auch diese nach sich zieht.

Dann folgell die Verse

506 MV(?/-ltOoveg 0) aiJ7:of; axi{}ov trcn:ovg pwalOtuV7:ag

t8fl8VOVg po{ji8(Jf}at, 8%8t 1i7tov ä[?fla aVaX7:8g.

So haben Friedländer und schon Iortinlls bei Heyne riclltig ver
bessert, ä[?fla avax7:8f; für äflfla7/ ttvaxTWv, denn Jvt7tOV hatte Zeno
dotos erhalten, Aristarch mit AtJt8V (8AircYjaav) verdorben. Es
sollte sich von selbst verstehen, daß erzählt wird, wie das Ge
spann des Sarpedon erbeutet ward, dessen Pferde durchgehen
wollten, weil die beiden lX-VaX7:8g, ~vioxog und Jtafla{3&~·Yjg, den
Wagen verlassen hatten; Sarpedon war abgesprungen, Thrasy
melos erschlagen.

Nun folgt die Heilung des Glaukos durch Apollon, die n1it
Rücksicht auf dessen Verwundung im J.11 notwendig geworden
ist. Glaukos bietet dann die Troerhelden zum Kampfe um die
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Leiche auf, Patroklos ruft die der Achäer, und es folgt ein Ge
fecht. Zeus überlegt sich, ob Patroklos jetzt schon fallen sollte,
gönnt ihm noch etwas Erfolg und läßt daher den Hektor fliehen,
worauf Sarpedons schon fast unkenntliche Leiche in die Hände
der Achäer fällt. Diese ganze Partie, in sich untadelig, wenn
auch nicht auf der Höhe der echten Teile, ist durch die An
rufung des Glaukos vorbereitet, fällt also mit dieser. Sie stört
auf das empfindlichste die klar und straff geführte Handlung.
Es ist ein Glücksfall, daß eine Variante in V. 660 erhalten ist,
die uns die echte Ansatzstelle der Fortsetzung erkennell läßt:

659 81'[/' ovo:l >lrpfft!IOt A{),,~lOl p8VOV, a))/ 8rp6ßTjiJ8V

n:av'C8g, 81t8t ßaatAfja Yoov 0toatY/18VO'V ~'C0fl'
[xelflc'Vo'V ev V8XVWV ayV(!8l. 1tOA88~ ya~ 81t' av'CGn

x&1t1t8aOV, e'{;7;'~ e~loa x~a'Ce~~v 87:aVV(J(Je K(!oviwv.J
Ot oJ 11(}) an) W/lOllV 2a~n:Yjo6vog 8V7:e) 8AOV7:0.

oeoalYft81JOV ist als Variante erhalten. Es paßt genau für die Ver
wundung des Sarpedon. Aber der war, wie wir es jetzt lesen,
längst gefallen, und die Lykier bekamen ihn als Toten nicht
erst jetzt zu Gesicht. (3e(3A'Yj!18vOV würde denselben Anstoß geben,
nur noch schlechter passen, da ja die Brust nicht nur getroffen,
sondern zerrissen ist; es ist erst aus der in A aufgenommenen
dritten Lesart (1eßAafll1lvov gemacht. Diese kann nur auf Hektor
gehn, der eben geflohen ist, wenn der Ausdruck aucll wohl für
das Epos nicht glaublich ist. Die Flucht Hektors konnte gewiß
die Lykier zum Weichen veranlassen. Mit dieser Lesart lassen
sich die folgenden zwei Verse nicht vereinen: offenbar hat sie
derjenige nicht gehabt oder anerkannt, der ßeßAaflflBvoV schrieb.
Sie sind aber verfaßt, um den Anstoß zu heben, den die Er
wähnung der Wunde erregt: nicht der Anblick Sarpedons
sollte nun auf die Lykier wirken, sondern der Leichenhaufen,
der über ibm lag. Ohne Zweifel ist dies die Fassung, die in
unseren Text Aufnahme verlangt. Nur verraten die Varianten,
daß hier etwas nicht in Ordnung ist. Lesen wir aber o80atYf-lBVOV
und lassen wir die zwei Verse X8l!leVOV usw.' fort, denken aber
daran, daß die ganze Episode mit Glaukos und Rektor zum
vorigen und überhaupt zur Patroklie l1icht paßt, so ist es ein
leichter Schluß, daß die Lykier, gegen die ja Patroklos gefochten
hatte, als Sarpedon ihn angriff (426), flohen, sobald sie ihren
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König mit zerfleischter Brust daliegen sahen und sein Wagell
von den Myrmidonen abgeführfward. Es folgten also aufeinander
507, 659, 660, 663. Als die Lykier fliehen, bekommen die Diener
des Patroklos, die eben den Wagen genommen hatten, Gelegenheit,
der Leiche die Rüstung abzuziehen. Patroklos selbst ist so in
Kampfeshitze, daß er sich damit nicht aufhält, sOlldern weiterstürlut
(684). Das schließt an, und durchaus passend steht dazwischen, wie
Zeus für die Rettung der Leiche seines Sohnes sorgt. Ich sollte
meinen, der Fortgang der Handlung, der Anschluß der Verse
sei so eng und wohlgefügt, daß kein Zweifel bleibt. Und nun
verstehen wir auch, wozu das Gespräch zwischen Zeus und
Bera eingelegt ist: der Verfasser 11atte den Text vor sicll, der
die blutigen Trällen, sobald es Y; ging, durch das Eingreifen für
die Leiche aufnahm: durch seine Zusätze riß er das auseinallder.
Dem wollte er dadurch begegnen, daß diese Rettung schon
vorher als Plan der Götter angegeben ward 1).

Daß. Zeus für die Leiche seines Sohnes sorgt, ist innerhalb
des Gedichtes durch den blutigen Regell vor Beginn des Kampfes
vorbereitet. Die Leiche des Zeussohnes durfte aber überhaupt nicht
wie die gemeinen Toten zertreten werden. Wie wir das nIesen,
ist sie das schon; das ist ein böser Erfolg der Eindichtung:
Zeus hätte dann V\Tahrhaftig dell Apollon früher schicken sollen.
Sobald sie entfernt ist, steht alles am rechten Platze und ergibt
eine schöne Steigerung. Die Überwindung Sarpedons ist die
Heldentat des Patroklos, die ihm selbst verhängnisvoll wird, da
sie ihn zur Fortsetzung des Kampfes verleitet. Es hebt auch
ihn, wenn der Wert seines Gegners steigt. Rechnen wir mit,
daß das Grab Sarpedons dem Dichter gegeben war, so erkennen
wir die Notwendigkeit der Überführung der Leiche 2). Ob die

1) Daß Zeus auf dem Ida sitzt, hat nml keinerlei Anstoß: er sitzt da,
weil es sein Kultplatz war; die Äoler, zu denen dies Gebirge viel mächtig'er
hinüberschaut als in die untere Skamanderebene, werden ihren Wetter
gott überhaupt dort gedacht haben. Wohl aber lag ein Anstoß darin, daß
die Unterhaltung zwischen Zeus und Hera au! den Ida verlegt werden
mußte, wenn man diese Einlage neben 677 las. Daß Zeus vom Ida den
Apollon schickt, ohne daß wir den Gott dort denken sollten oder daß er
erst anderswoher zu seinem Vater ging, ist nur schön und gut. Wenn
dieser Vater ru!t, wird dieser Sohn immer und überall hören und gehorchen.

2) Daß Apollon von Zeus zur Rettung und Säuberung einer Leiche
geschickt wird, mußte den Späteren äußerst anstößig sein, da der Begriif
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Einführung der Dämonen Schlaf und Tod freie Erfindung ist
oder schon in dem Glauben einen Anhalt hatte, können wir
nicht bestimmen: für Aischylos (in den Karern) und die athenischen
Maler war die Patrol{lie maßgebend. Wenn die Maler Schlaf
und Tod allch für die Memnonis verwenden, so konnten sie das
aus der Patroklie übertragen; das ist einfacher als die Annahme,
daß die Memnonis den Zug entlehnt hatte und erst Aischylos
die Eos selbst ihren Sohn aus deIn Schlachtfelde tragen ließ. .
Eos hat ja auch den Tithonos und den Kephalos selbst entführt:
sie bedarf also keiner anderen Hilfe.

Patroklos steigt sofort wieder zu Wagen und geht wider
Lykier und Troer los; der Dichter verfehlt nicht, ausdrücklich
zu sagen, daß dieser Ungehorsam gegen die Weisungen des
Acbilleus seinen Tod herbeiführt. Mit weiser Kürze beschränkt
er sich wie vorher (415) darauf, eine Reihe klangvoller Namen
aufzuzählen, um den allgemeinen Eindruck zu erwecken, wie
viele Gegner dem Patroklos erliegen: das bereitet den ent
scheidenden Zweikampf vor, der nun anders ausgehen wird als
der mit Sarpedon, wenn Hektor ihn art0flOvV(u-9'iv'Ca laflfJaV8t (93):
der Ausgang, der nun rasch folgen muß, ist mit der pathetischen
Anrede 688 vorab angekündigt, na'C~oXÄ8tr;, Ö'CE O~ (JE :feOt S&'varcovo8
xaA8(J(Jav.

Natürlich mußte Rektor nun .eingreifen, der sich bisher klug
zurückgehalten hatte (363). Nur, um das anzudeuten, habe ich
den Vers 712 noch in die Patroklie gesetzt. In Wahrheit ge
hört es schon der Bearbeitung an, die deutlich 698 einsetzt. Da
heißt es, die Achäer hätten llios beinahe eingenommen, Patroklos
stürmte schon eine Mauerecke und wich nur auf dreimalige Auf
forderung des ApolIon. Es ist sehr löblich, daß schon Payne Knight
an der groben Übertreibung Anstoß genommen hat. Geborgt
ist das aus E 437-44, und auch die andern Verse sind nicht
original. Freilich borgt auch die Patroklie aus E, das ja eins

der Reinheit gerade an diesem Gotte so weit getrieben war, daß jeder
Schein einer Berührung Init etwas Totem gemieden werden mußte. Be
greülich, daß Zenodot die Verse verwerfen wollte. Und doch hat Apollon
eben als Reiner, Reiniger diese Aufgabe erhalten. Noch hilft er selbs
den Zustand, den er fordert, herbeizuführen. An den lykischen Gott dürfen
wir nicht denken; wenn z'w"ischen Sarpedon und ihm irgendeine Beziehung
wäre, müßte Zeus es sagen.
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der allerältesten und vorbildlichsten Stücke ist; aber sie borgt
formales, hier ist das ganze Motiv von Diomedes, für dell es
paßt, auf Patroklos übertragen, dem solche Leistung nicht zu
getraut werden kann. Die Achäer, von denen hier geredet wird,
hatte die Patroklie ganz aus den Augen· verloren. Aber eine
späte Interpolation ist das Stück nicht, denn Hektor nimmt 830
auf die Berennung der Stadt Rücksicht; er hält auch neben dem
skäischen Tore, der Kampf war also bis an die Mauer gelangt.
Das ist nach der alten Patroklie nicht anzunehmen. Endlich
greift Apollon von hier ab immerfort in die Handlung ein, bis
er dem Patrol{los die Waffen vonl Leibe schlägt; der Dichter
der Patroklie hatte ihm in der Rettung von Sarpedons Leiche
eine ganz andere Tätigkeit zugewiesen. Da erkennen wir eben
die Neubearbeitung, die den Hel{tor als Überwinder des Patroklos
zurückschob. Wir haben keine Mittel, aus dieser Bearbeitung,
die an sich einen fast ganz ungestörten Zusammenhang bietet 1),
Bestandteile der alten Patroklie auszusondern, obgleich man nicht
bezweifeln wird, daß der Dichter seine Vorlage vielfach benutzt
hat, wie er denn vieles anderswoher borgt 2).

Das gilt auch von dem Stoffe seiner Erzählung. Kebriones
ist Hektors Wagenlenker auch im alten Al. Hier erliegt er dem
Patroklos, und lange wird um seine Leiche gefochten. Die Verse,
die seinem Falle gelten, Ö 0) 81' a7:~ocpaÄtrrt %ovt'Y)~ %8t7:0 Iltera~

fl8yaÄw(J'Cl A8ACtaflB1'og tnnoavvaw1', sind für den ~Kebriones der
Ilias zu hoch und zu feierlich. Der ist am Ende eine Nebenperson,
und diese Größe trauen wir ihm nicht zu. Da mögen also Ge
dichte hineinspielen, in denen er eine bedeutende Rolle hatte 3).

1) Auf Einzelheiten gehe ich nicht ein; nur 534, 35 auszuscheiden ist
wichtig. Da werden Polydamas und Agenor genannt, die aber nichts tun und
beide den Büchern IIP (außer 600) fremd sind. Eingeschoben sind die Verse,
weil der Dichter erst die Lykier, dann Aineias und Rektor von Glaukos
mahnen ließ: da schien eine Erwähnung der Troer im allgemeinen zu
fehlen, unter denen wieder ein paar Namen aufgeführt werden.

2) Besonders peinlich ist, daß die Darstellung vom Tode des Patroklos
spurlos verloren ist, denn der Bearbeiter hat für sie den Tod Hektors hn
X geplündert. Die alte Fassung wird ihm nicht würdig genug erschienen
sein. Natürlich gibt es Leute, die in dem Plagiat eine besondere Feinheit
finden.

3) Näher liegt der unbeweisbare Gedanke, daß der schöne Vers für
Patroklos erfunden sei.
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In die Patroklie gehört sein Tod nicht, so schön er erzählt wirdr
schon weil der Tod des Wagenlenkers im Sarpedonkampfe vorher
geht. Eingeleitet wird der Kampf durch eine J\tlahnrede des
Apollon an Hektor, und nach dem Falle des Kebriones ist es gar
erst Mittag (777 == A 85), was nicht nur für die Ilias widersinnig
ist, für welche es derselbe Tag wie im A ist, sondern auch für die
Patroklie, die zwar keine Zeitangabe macht, aber lange Kämpfe
voraussetzt. Die Achäer sollen iJn:Be alaav die Oberhand ge
winnen, 780, was eine bisher ganz unerhörte Anschauung ist;
hier bereitet es das tätliche Eingreifen des Apollon vor.
Hektor wird um den Sieg über Patroklos gebracht und Euphor
bos eingeführt, an dem wir nun lebhaften Anteil nehmen, bis er
dem Menelaos erliegt. Diese Kämpfe sind vortrefflich erzählt 1);,
der Verdacht liegt nahe, daß der Dichter für Euphorbos und was
zu seiner Aristie und seinem Falle gehört, ein älteres und
besseres Gedicht benutzte.

Das erhält Bestätigung dadurch, daß P 24 der Tod eines
Bruders des Euphorbos, Hyperenor, so erwähnt wird, daß er
entweder in demselben Gedichte erzählt gewesen sein muß oder
in einem andern, das hier geradezu zitiert wäre. Denn es wird
auf Schmähungen des Hyperenor gegen Menelaos verwiesen.
Die Grammatiker haben sich mit Recht verwundert, haben aber
auch mit Recht sich nicht dabei beruhigt, daß B 516 ein Hyper
enor unter anderen Troern erscheint, die Menelaos erschlägt.
P 24 kann darauf nic]lt zielen, denn Hyperenor sagt nichts;
B 516 kann nicht gemacht sein, um nachzuliefern, was P voraus
setzt, denn es wird nicht einmal Hyperenors Vater genannt, so
daß die Grammatiker Homonymie annehmen können. Den Not
behelf verschmähen wir: der Verfasser von E 516 hat den Namen
eines Troers aufgegriffen, von dem er wußte, daß er von Mene
laos erschlagen war. So erschließen wir ein anderes Gedicht,
in dem Hektor als Überwinder des Patroklos gar nicht vorkam,

1) Ein entstellender Zusatz ist 790. "Dem Patroklos trat ApolIon in
der Schlacht entgegen, furchtbar. Der sah ihn nicht, wie er durch das
Getümmel herankam. [Denn er begegnete ihm in dichtem Nebel verborgen.}
Hinter ihn trat er und schlug ihn auf den Rücken." Der Nebel war ganz
überflüssig; der Dichter hat ja begründet, weshalb Patroklos den Gegner
nicht sah. Erst der Interpolator wollte das Eingreifen des Gottes wunder
bar machen, gleich als ob es dadurch gehoben würde.
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ja man darf vermuten, daß es sich gar nicht um Patroklos
handelte 1).

Als Euphorbos g~fallen ist und 1\'Ienelaos seine Leiche ent
waffnet, greift Hektor ein (107); dem ist Menelaos nicht gewachsen,
so daß Rektor dem Patroklos die Waffen abnehmen kann, die
er nach Ilios schickt. Menelaos ist zurückgewichen, ruft den
Aias zu Hilfe, und nun schützen diese beiden die Leiche des
Patroklos, wie sie es bis zum Ende des Buches tun. Hier liegt
ohne Zweifel die alte Patroklie zugrunde, nicht nur weil sie diese
Kämpfergruppe geschaffen hat, oder weil von dem so wirksamen
Umstande kein Gebrauch gemacht wird, daß die Waffen eigentlich
dem Achilleus gehören (was, wie wir sehen werden, auch für
die Überarbeitung nicht gilt), sondern weil die Leiche gar nicht
mehr bewaffnet war: Apollon hatte ja dem lebenden Patroklos alle
Waffen vom Leibe gerissen. Aber aussondern läßt sich däs Alte
nicht mehr.

Hektor ist wieder auf den Wagen gestiegen, wie natürlich,
. so daß er die Vorwürfe nicht verdient, mit denen Glankos 140

an ihn herantritt. Er macht ihn für den Tod des Sarpedon ver
antwortlich, dessen Waffen auch verloren sind. Dadurch erhalten
wir die willkommene Gewißheit, daß die große Erweiterung des
ll, in der Glaukos eingeführt wird, eben diesem Dichter gehört,
der also auch andere oben aus der alten Patroklie ausgeschiedene
Zusätze verfaßt haben kann. Hektor entschuldigt sich, verspricht
anzugreifen, ruft die Troer und Lykier zum Widerstande auf,
aber geht selber weg, denn er will erst die Rüstung des
Achilleus-Patroklos anlegen. Das ist ihm erst jetzt eingefallen,
denn er muß laufen, um den Wagen einzuholen, auf dem er sie

1) Die alte Schale von Kamiros, auf der Euphorbos und Menelaos um
Patroklos kämpfen, könnte also, wie Kekule einst vermutet hat, auf die
Vorlage von P gehen. Allein die Interpretation des Gemäldes gibt dazu
keine Veranlassung; der Maler hat nur die ihm aus dem P bekannten
Namen der herkömmlichen Szene, I{ampf um einen Gefallenen, bei
geschrieben. Übrig~ens ist mir die Deutung des Pasquino aur Menelaos
und Patroklos immer unbehaglich gewesen. Die Wunden sprechen zwar
dafür, aber Menelaos trägt die Leiche in der llias nicht, und man traut es
ihm auch nicht zu. Wer nicht nach den Wunden sieht, muß an Aias und
Achilleus denken. Was bei dessen Tode alles geschehen ist, läßt sich
nicht sagen. Ein Schuß des Paris, natürlich nicht in die Ferse, ist not
wendig, aber war das wirklich die ei~zige Wunde?
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in die Stadt geschickt hat. Nachdem er sich umgezogen hat,
kehrt er zurück und hält eine neue Rede, in der er die Hälfte
von Patroklos' Rüstung demjenigen verspricht, der dessen Leiche
in den Besitz der Troer bringt; daß er die Rüstung schon am
Leibe hat, liegt in seinen Worten durchaus nicht.

Hier liegt der Einschub auf der Hand. Nur die zweite Rede
gehört dem Verfasser der Glaukosrede, dem Überarbeiter der
Patroklie. Der Eindichter, wie wir ihll nennen wollen, denn
Interpolator wäre zu despektierlich, hat einen hübschen neuen
Zug erfunden, der den Waffentausch zur Voraussetzung hat.
Auf Rührung hat er es abgelegt; er läßt den Zeus Worte herz·
licher Teilnahme sprechen in Vorahnung von Hektors nahem
Tode, der jetzt so stolz und so glänzend in den Waffen des
Achilleus einherschreitet. Das öffnet uns die Augen für einen
ganz gleichartigen Zusatz n 796-800, in dem auch der ver
hängnisvolle Übergang der Waffen von Achilleus über Patroklos
an Hektor teilnahmsvoll hervorgehoben wird. Die Verse sind
dort nicht anstößig, aber durchaus entbehrlich. lV[it ihrer Aus
sonderung 1) schwindet jede Spur des Waffentausches auch aus
der Dichtung des Überarbeiters der Patroklie. Es liegt nahe,
die gefällige Eindichtung demjenigen beizulegen, der den Waffen
tausch überhaupt erfunden hat, dem Dichter des 2, der also die
überarbeitete alte Patroklie in sein Epos aufgenommen und selbst
recht viel Neues hinzugefügt hat.

Um einen Übergang zu machen, zählt diese Eindichtung eine
Anzahl von Kämpfern, Bundesgenossen, auf (216-18), von denen
einige in der nächsten Szene handelnd auftreten, Chromios aber
erst 494. Benutzt ist dabei der echte Flußkampf des fJ), wie
sich oben (S. 84) g"ezeigt hat. Die Erwähnung des Chromios
weist in eine P'artie, die aus der Überarbeitung ebenso sehr
herausfällt wie aus der alten Patroklie, die Aristie des Auto
medon, 426-592. Sie zeigt in den Klagen der göttlichen Rosse
dieselbe weiche Sinnesart, die wir eben in den Zusätzen beob
achtet haben; sie kennt auch den Waffentausch: also gehört
sie demselben Dichter; der Anspruch des Verfassers unseres 2 T

1) Glatt braucht diese nicht zu gehen; ich glaube selbst, daß p,ufv

iJ'r;(Jav Oe eiJ'Bt!!at alf-lart "at "ovl:'luJtv echt sind. Aber warum sollte auch ein
Dichter von diesem Range die Stelle verschonen, die er verschönern wollte?

Wilamowitz-Moellendorff, Die Dias und Homer. 10
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wird sich später bestätigen. Ein Ergebnis für die Schlacht um
die Leiche kommt nicht heralls 1). Zu ihr wird der Übergang
durch eine Partie gemacht, 543-92, die wohl noch mit der
Aristie des Automedon zusammengehört: das war ja kein selb
ständiges Stück, mußte also eingearbeitet werden. Athena, die
sonst in diesen Büchern unbeteiligt ist, wohl aber in IT auftritt,
mahnt den Menelaos in Gestalt des Pll0inix 2); darauf ersclllägt
er einen Troer IIOdfjg. Nun mahnt Apollon in Gestalt eines
Phainops den Hektor, der will den Podes rächen 8) - da greift
Zeus durch 4), und nun setzt die alte Patroklie in ihrem ganz
anderen Tone ein. Der Riß der Halldlung ist kaum äußerlich
verklebt.

Vor der Automedonszene steht zunächst eine völlig inhalt
lose Interpolation 404-25, die Zenodotos gar nicht gehabt hat.
Wenn sie fortfällt, schließt sich das Schicksal der Rosse des
Achilleus all seine Erwähnung gut an

401 ovo) a~a n:w TL

~tÖ88 IIa1:~OXAOV 7:8f}v'r;OTCt olog ~XtAA8vg·

403 n:OAAOV ya(! ~J an:av8vf}8 V8WV !la~VaV1:o ,[foawv.
426 trtn:Ot 0) Alaxiöao !laX1Jg (xrtav8vf}8v 80V7:8g

xAalov.

1) 45~j., 55 sind eine mit Recht von vielen beseitigte Interpolation aus
A 193, 94. Nach dem Scholion T zu 456 muß Zenodot hier eine ganz andere
Fassung gehabt haben, in der ein Gott zu den Rossen herabgekommen
war, denn unmöglich kann das von Zeus erzählt gewesen sein. Aber echt
ist die überlieferte Fassung, denn die Teilnahme des Zeus wird in dem
ganzen Buche hervorgehoben; das ist Anschluß an sein Verhalten beim
Tode ~arpedons in der Patroklie.

2) Phoinix gehörte zn den fünf Lochagen des Myrmidonenheeres ]I 196.
Man darf aus diesem Zusammentreffen vielleicht darauf schließen, daß
auch jene Einlage von derselben Hand ist.

3) IIo8ijs aus IIooeas rbs GJalijs IIv{}ijs ~7t8Al17S mit ionischer Kontraktion.
Sollte nicht auch Xf!var;s so gemeint gewesen sein? Podes hat zum Vater
den Eetion; der kann aber nicht wohl derselbe sein wie Eetion, Hektors
Schwiegervater, d. h. der Dichter hat keine glückliche Hand bei der Wahl
des Namens gehabt. Interessant ist, daß in dem Scholion 577 ein deutlicher
Anhalt dazu ist, daß über ihn dort als einen Parasiten einmal ähnlich ge
handelt war wie bei Athenäus 236c mit demselben Epicharmzitat gegen
den Pergamener Karystios.

4) Daß Hektor tatlos bleibt, ist nur in der Kommissur zwischen Ein
dichtung und Vorlage erträglich. 591 = S 22.
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10*

Damit ist gesagt, daß die Eindichtung~ spätestens 400 anfängt. Und
da hier gesagt wird, daß Achilleus noch nichts wußte, zieht das
die Verse 377-83 mit sich, in denen erzählt wird, daß die Nestor
söhne den Patroklos noch lebend glaubten. Sie fochten abseits:
ihr Vater hatte sie gewarnt, sich von dem Strudel der Flucht
fortreißen zu lassen. Und dies wieder ist unlösbar verbunden
mit 370-76, wo gesagt wird, daß im Gegensatze zu den Kämpfern
um Patroklos, die im Nebel fochten, auf dem übrigen T~ile des
Schlachtfeldes heller Sonnenschein war und die Gegner sich
Ruhepausen gönnten, lInd Nestors Söhne wußten noch gar nichts.
Das gehört offenbar zusammen, und daß es fort muß, damit ein
wirklich trefflicher Zusammenhang entsteht, wird der Abdruck
zeigen.

366 wg Ot {l8V {ta~1Jav1:o 08f-lag n:v~og, OV08 X8 cpalTJg
OV1:8 1t0 1:;) ~tAtov aoov 8fl{t8Vat OV7:8 fJ.8A1v'Yjv,

~t(!t 'Ya~ XCt1:8XOV7:0 {laX'Y)t evt öaaot a(!ta7:0t
369 Ea7:CtaCtV tqlept M8vOt7:tao1jt Xa7:a1:8:fv'YjW7:t.

384 7:ol~ 08 1tCXV'Yjfl8(!lota
J

e(!toog {l8rCX v8lxog 0flW~8t 1)
385 &(!'YaA8'Yjg· xa{tll7:Wl 08 xat tOeOt vWA8{teg al8i

yovvarr& 7:8 xVfjflal 1:8 1t008g :f) V7tEV8~S8 8Xaa1:0V
X8l(!eg 'Cl ocpifaA{loi 1:8 1taAaa(J8'CO {lCXeVCt/.t8volalV
U{lcpJ ura:fov :J8ea7tOvrca 1tOOWX80g Alaxioao.
Cdg Ol 81:) &v~~ 7:aVflOlO (3oog {t8raAolo (308lr;v

390 Aaolalv OWYjl 'CCtVV8tV ftf:;}vovaCtv aAolcpfjt,
08§a,ll8vol Ol a(!a rcOlY8 Otaa1:av'C8g 1:CtVvOvalv

%vXAod', l1cpa~ 08 1:8 lX{lag eßT), OVV8t 08 7:
3

ii.Ao/;CP~

1tOAAevv 8A-XOV1:WV, 1:aVV1:al 08 1:8 n(i,aCt Ola1t(!o'

Wf; Otr;) ev,{}a xat €v{}a vixvv o'Aiyr;t 8Vt xw~r;t

395 EAxeov &.{tcp07:8(!Ot· {laAa y&~ acpt(Jl eAn87:0 ffvf-l0g,
T(!watv {tf.V 8~V(nV n:(!01:t :>IAlov, ain:ae 'Axalolg
vijag 81tt ylcupv(lag· n8~t 0) avrrov {lWAog O(!(U(!8l
aretog· OVOB x:> :>~(!~g Aao(Ja60g OV08 x) ~~1vr;

399 1:0Vr8 loo'vaJ ovoaett7:
l

, ovo
l

cl {laAa ~llV xolog tXOt.
593 xat 1:01:

J
a~a K(?ovlor;g 8A81:' alrloa f}vaaav08a(Jav

Ita~{la(lBr;v, )io~v Of. xa7:Cx Vf-cp88a(Jt X&'AVt/J8V,
ii.a'!~&t/Jag 08 {laAa {t8y&A-) 8X7:V%8 rfjv 08 7:lvag8v,
VlX'Y)V oe T~d)8(J(Jt oldov, eep6fJ1)(J8 Ol )4xatovr;.

1) 384-99 können auch entbehrlieh scheinen und ich schwanke über
ihren Ursprung.
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Dies letzte, von 593 ab, ist alte Patroklie, aufgenommen in die Über
arbeitung, und soll sofort verfolgt werden; zunächst sollte beiseite
geschafft werden, was den Blick auf diese hemmte. Da waren wir
soweit: Aias und Menelaos haben sich vor die Leiche gestellt, wäh
rend Hektor die Waffen nach Hause schickt. Glaukos schilt ihn
darum; er ruft die Troer auf, die Leiche zu erobern (220ft), was
der Dichter eine große Torheit nennt, denn das hätte vielen das
Leben gekostet (236). Darin liegt, daß wir noch mancherlei zu hören
bekommen werden. Ihrem Charakter entsprechend macht Menelaos
auf die andringende Gefahr aufmerksam 1), Aias ruft die andern
Fürsten zu Hilfe, und es komnlen der Lokrer Aias, Idomeneus
und Meriones ,~und unzählige andere" (260). Die drei Genannten
spielen später eine Rolle, aber erst in dem Schlußstücke, das zu
der alten Patroklie gehört; es war in dem Gedichte des Über
arbeiters sehr viel weniger weit entfernt als jetzt, wo die Auto~

medonpartie mit Umgebung (400-590) dazwischen steht. Immer
hin tun die herangerufenen Helden zunächst nichts, und die "un
zähligen" tun überhaupt nichts. Auf achäischer Seite tritt bis
365 kein neuer Kämpfer allf, wenn man nicht die rechnen will,
die fallen. Troernamen werden zahlreicher genannt, zum Teil
aus dem echten Flußkampfe 2). Das Schwanken der Schlacht
geht in dem doch nicht umfänglichen Stücke so weit, daß einmal
die Leiche für eine kurze Zeit in den Händen der Troer ist (276),
ein andermal diese beinahe bis in die Stadt fliehen (320). Damit ist
dem Genüge getan, was wir von der Schilderung eines langen,
wechselvollen Kampfes verlangen, zumal noch die eben aus
geschriebene allgemeine Schilderung folgt. Wir brauchen nicht
zu fürchten, daß der Eindichter etwas von dem Gedichte unter
drückt hat, das ihm - vorlag. Das war die Bearbeitung, aber
unter ihr schimmert die alte Patroklie doch hin und wieder durch,
so in den Namen der Helden, die auf den Ruf des Aias komnlen;
ich möchte 237 - 59, die Reden des Menelaos und Aias, sehr gern
demselben Dichter zuschreiben, der sie im Schlußteile des P
reden läßt, und vollends das von den Scholien mit Recht be-

ft

1) Hier ist 2-14 ein Vers eingeschoben, mir sehr merkwürdig, weil
Pindar ihn schon gelesen hat; zu Em·ip. Herald. 1140 behandelt.

2) Ebendaher stammen 2i6-18 bei dem Eindichter. Da ist wohl an
zunehmen, daß er sie aus seiner Vorlage genommen hat, in· der Hektor
einige Führer rief, entsprechend den Achäern, die Aias 258 ruft.



7. Patroklie UP. 149

wunderte Gleichnis 1) von deIn Getöse, mit dem die Brandung des
Meeres sich dem starken Strome eines Flusses an seiner Mündung
entgegenwirft, möchte ich keinem anderen zutrauen als dem Ver
fasser der Gleichnisse /1 364, 384.

Inl letzten Teile des P haben wir wieder nur nlit der alten
Patroklie zu tun; die Qualität der Poesie lehrt es, und daß die
-handelnden Personen in 11 306-48 eingefüllrt sind, ist schon
bemerkt. Wir erkennen auch einen Gang der Handlung, der
gut Zll n stimmt. Verloren ist der letzte Kampf und der Tod
des Patroklos, auch seine Entwaffnung durch Hektor. Daß sich
Menelaos zuerst (der sicherlich hier wie im letzten Teile mit
Liebe gezeichnet war), dann Aias des Schutzes der Leiche an
nahm und der Allsturm der Troer den Aias veralllaßte, Unter
stützung herbeizurufen, haben wir gesehen. Dann ward nicht
ein langes Durcheinander von Kämpfen gegeben, sOlldern Schilde
rung des Zllstandes; Gleichnisse (263, vielleicht 389) scheinell diese
belebt zu haben. Auf dem Schlachtfelde lag schwerer Dunst; da
ließ Zeus sich ein Gewitter zusammenziehen und gab den Troern
Sieg. pie Achäer flohen, selbst Peneleos und Idomeneus; l\1eriones
harrte aus, obwohl er auch die Sache für verloren hielt 2

). Aber
Aias und Menelaos weichen nicht, und Aias richtet an Zeus sein

1) Die BT-Scholien 265 sagen, daß diese Verse den Solon bestimmt
hätten, seine eigenen Verse zu verbrennen. Eine merkwürdige Erfindung.
Aristoteles bezieht sich in der Poetik 22 am die Klangwirkung des f;UJ'JJ8S

{JOOWOI/V.

2) Meriones bleibt auf dem Schlachtfeld, als er dem Idomeneus nach
dem Falle seines Wagenlenkers zur Flucht verhilft, obwohl er sieht, daß
der Feind die Oberhand hat (620-23). Die viel angezweifelte Stelle vor
her ist in Ordnung und von den Scholien richtig erläutert: sie ist für
homerische freie Rede sehr bezeichnend, die natürlich aus der logisch
grammatischen Korrektheit weicht, sobald sie nicht bloß Sätzchen anreiht.
611 "Rektor verfehlte den Idomeneus, aber den Wagenlenker des Meriones,
Koiranos, der aus Lyktos mit ihm gekommen war - er (Idomeneus) war
nämlich zuerst zu Fuß ausgezogen und würde den Troern Ruhm gebracht
haben (da er dann sich nicht gerettet haben würde), wenn nicht Koiranos
einen Wagen gehabt hätte; der ward ihm so zum Retter, büßte aber selber
unter Rektor sein Leben ein - diesen traf er (Rektor) usw." Deutlich
ist hier die Rückkehr zu derselben Satzform; der Dichter hat das 610 be
absichtigte ßale nicht vergessen. Das erleichtert das Verständnis; aber wer
nicht grammatisch verbildet ist, wird auch die 1mbestimmt gelassenen
Personen richtig auffassen. Vgl.}; 151, das unten erklärt wird.
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großartiges 8V OB pa8t xat OA8(J(JOV 1). Das rührt selbst den Zeus,
es wird hell, Aias kann den Menelaos abschicken, um die Nestor
söhne zu suchen: es muß Botschaft an Achilleus gehen, denn
der soll helfen. Nun zeigt sich das Ethos des Menelaos in dem
Zartgefühl seiner Reden. Er kann nicht von seinem Posten
weichen, ohne die Zurückbleibenden zu bitten, dem Patroklos
seine Liebenswürdigkeit zu vergelten, und den Nestorsöhnen teilt
er die Trallerbotschaft schonend mit. Wir würden nicht schelten,
wenn er einfach sagte: "Lauf schnell zu Achilleus, Antilochos.
Patroklos ist dem Rektor erlegen; die Waffen sind verloren.
Achilleus muß kommen, damit wenigstens die Leiche gerettet
wird." Wie anders hat es der Dichter gemacht (685): "Du mußt
eine schlimme Nachricht hören; daß die Tyoer siegen, wirst dlt
selbst sehen: Patroklos ist gefallen. Nun laufe schnell zu
Achilleus, ob er wohl die Leiche retten will, die nackte Leiche,
denn die Waffen hat Hektor." Wir fühlen, wie sich ihm mühsam
das Schreckliche entringt, und den äußersten Schimpf, den Ver
lust der Waffen, bringt er nur zögernd hinten nach. Ungern
war er von der Verteidigung der Leiche fortgegangen, war rasch
gelaufen, was der Dichter mit einem schönen Gleichnis wiedet
gegeben hatte, das zugleich schilderte, wie scharf er Umschau
hielt 2

); nicht minder rasch ist er wieder zur Stelle, beruhigt

1) Die Rede ist durch eine Erweiterung um ihre beste Wirkung ge
bracht. 634-44 steht eine Mahnung des Aias an die Gefährten, und die
beiden ersten Verse kehren im Munde des Menelaos 712, 13 wieder. So
rasch und mit solchem Wechsel des Redners wird sich der Dichter nicht
wiederholen. Menelaos fordert mit den Versen den Vorschlag des Aias
für die Rettung der Leiche heraus; hier antwortet sich Aias selbst, man
müßte zu Achilleus schicken, er könnte nur in dem Nebel keinen Boten
erspähen. Soll er den Vorschlag, den er gleich machen wird, hier vorweg
nehmen, wo er unausführbar ist? Was er wirklich gesagt hat, ist kurz
und kräftig. "Traun, jetzt ist's am Tage, daß Z~us selbst den Troern hilft.
Alle ihre Geschosse treffen: Zeus muß sie lenken. Unsere gehen fehl.
Vater Zeus, laß es wenigstens hell werden. Im Lichte magst Du uns denn
umkommen lassen, wenn's dir so gefällt."

2) 674. Falsch ist das lange Löwengleichnis aus A 552 hier ein
geschwärzt, 657-67. Der Löwe wird durch die Überzahl der Feinde zum
Rückzuge gezwungen und weicht widerwillig. Das paßt genau auf Aias
im.Li, gar nicht auf Menelaos. Aias sieht ein, daß sein Rückzug das Rich
tige ist, nE(Jl. ya(J ~lE v'fjvatv 'Axatwv• Die muß und kann er schützen. Mene
laos möchte gar nicht fortgehen, ne(Jl. ya(! ~ie flf; fl'/V 'AXatol. U-(!YUlBOV 11:(>0
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die Kameraden 1) und fordert sie auf, nun selbst die Rettung der
Leiche zu versuchen. Das geschieht dann so, daß er mit Merlones
die Leiche tragen soll, während die beiden Aias den Rückzug
decken. Man könnte vielleicht tadeln, daß der Dichter uns
darüber im unklaren gelassen hat, was die Troer unterdessen
getan haben, und daß die Lage doch nicht so verzweifelt steht,
wenn es möglich ist, die Leiche aufzunehmen. Mußten sie denn
zu Achilleus schicken, wenn sie selbst im Besitze der Leiche
waren? Das erste entspricht dem Stile der Patroklie: sie reiht
die Geschichten aneinander und gibt keine Parallelhandlungen,
oder wo wir etwas so auffassen, erscheinen sie in der Erzählung
durchaus als ein Nacheinander. Das zweite ist ein unberechtigter
Einwand. Die Troer werden in diesem ganzen Teile als sieg
reich vorausgesetzt, aber sie tun nichts Besonderes. Sie Silld
also nur als Hintergrund für die Handlungen und Stimmungen
der Achäer und ihrer fielden für uns vorhanden. Das Gebet des
Aias erreicht nur, daß zu Achilleus geschickt werden kann:

pdfJOlO e)..m~ 8f;touJt ltnotB1I. Wäre es nicht auch hier richtiger gewesen,
anzugeben, was ihn trotz allem bewog, seinen Platz zu verlassen? Aber
das vertrug sich nicht mit dem Gleichnis: Menelaos weiß ja, daß die Hilfe
des Achilleus nötig ist, also geht er ungern, aber doch freiwillig. Daß die
Patroklie aus Al ein Gleichnis nehmen konnte, weiß ich wohl; aber ich
glaube nicht, daß sie es getan haben würde: dies ha.t sie nicht g-enommen,
denn es paßt nicht her.

1) Hier ist 709 eine sehr merkwürdige Variante. "Ich habe zu
AchHleus geschickt o'Ölie t-tt1l o'tm

710 VV'JI t8vat flala 'JtB(J 'XBx,olmflB'Vov CJEwl:o(Jt almt.

ov ya~ 'ltms 1l1l YVfl-1l0S ~W'JI 1 ~t:hB(J(Jt fl-uX,Ot7:o.

Zunächst möchten wir sagen: "Lieber Menelaos, wenn du erwartetest,
Achilleus würde nicht konlmen, hättest du nicht von deinem Posten bei der
Leiche weggehen sollen, oder wenigstens damals dem Aias den sehr triftigen
Einwand machen." Ferner befremdet an dieser Stelle die Anspielung auf
den Waffentausch. Sie würde meine ganze Analyse stören. Zum Glück
verzeichnet A die Variante )A7:~Blm'Vt für C1E~7:o~t ~'mt. "Obgleich er dem
Agamemnon sehr böse ist, wird er, denk' ich - nicht kommen." Wie?
kommen wird er jetzt, die Leiche des Patroklos zu retten; trotz seinem
Groll. Das paßt, das macht den Gefährten Mut. Also echt ist lj t-tt'JI olm

oder '1;88 P IJtm,_ und 711 Init dem Waffentausch ist von einem Interpolator
hereingetragen. Der meinte klug zu sein und konstruierte sich den Sinn:
"Achilleus wird nicht kommen, da müssen wir selber sorgen." Der Dichter
sagte natürlich: "Wir hoffen auf sein Erscheinen; aber zunächst sind wir
auf uns selbst angewiesen."
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darin zeigt sich die Notlage. Sie bleibt auch während des Rück
zuges mit der Leiche. Wir können es auch nicht verkennen,
denn das sagen wir uns, die Sendung des Antilochos muß einen
Erfolg haben, Achilleus wird noch in die Lage kommen, für die
Rettung der Leiche etwas zu tun. So geschieht es ja auch im I.

Der Schluß des Buches muß g"ereinigt werden, ehe er weiter
verwendet werdell kann. Ich denke, der Abdruck wird schon
lehren, wie es mit ihm steht.

wg frpaS>, Ot 0) a(}c! V8X~OV &1(0 XSOVO~ &YX&~OV'CO

vljJt !-L&la !l8yaAü)g
8Jtl. (j' i:aXB laos {)Jtta8'Bv

T~OJt'Xos, ws 8i(joVTO ve",v'J} aJ~ovTas 'Axatovs.

725 i:8'vaav (je 'XVVB<!(Jt 80t'XoTes, o'l T' 87rt xan~OJt

{JA'l7suevOJt ai~OJ(Jl Jt~o 'Xov~OJv 8'r;~'YjTij~OJ'J}·

lJOJs flev yaf? TB fJ'eov(Jt Ota~f?ataat p,BflawTBs,

all' Ö'l'B 01; ~' 8V TOtal 81i~eTat &1,,1. JtBJtOttc;WS,

t1:1fJ T' tlvBXWf?r;aav oux T' 8Tf?eaav lilJvvOts Ii)..los.

730 ws Tf?WBS 'l'ijos fle'J} Ofltla(jov alev eJtOVTO

vva(JO}/'l'BS ~üfBaiv 'l'e 'Xat 8yxeatV a/J,plyvOU/tV,

all' ÖTe 01; f Ai:avTB f"BTa(1'l'~eT8'evTB 'XaT' aiJ'l'OVS

oTai'fjaav, TWV Oe 'l'f?a1t8'l'P Xf?ws oiJ(j1J 'l'tS ~'l'11J

Jt!?oaow tli~ab 7t8~I. ve'X~ofJ o'fj~loa(J8'at.

735 ÖJS o'ly' BflflBflawTB 've'Xvv ffJe~ov 8X Jtole/lolo

vfjas 8Jtt ylapvf!as,

€1tt 08 1t'C,OA8!-LOg 7:8'Ca'Co acptv
llY~tog, ~V'C8 1tV(}, 'Co 'C) f1t8l1aV!l8VOV 1tOAtV &vo~wv

O~!18VOV J:gaiepvTjg rpÄ8yeS8t, !ILvv,[fOVl1t 08 OlXOL

~v aeÄal fl8yaAwL, ~·o 0> /'n:tß(}8fl8t ~~ &V8!-LOlO'
740 wg /-l8V 7:ot,ll tn:n:wv 'C8 xat avo(Jwv alXfl'Yj,,;awv

&~r;x~g O(JV!lC!YOOg J:n:~l8Y 8~XO!lEVOlatv·

Ot 0) wg ~!ltOYOL x(Ja'C8~ov !lEVOg &!trplßaAo'V'C8~

8AX(u(jJ e§ o(Jeog xa7:Cx 7tatn:aÄ08(Jaav &,,;aqn:ov

~ doxov 1;8 oOQv !leya V~lOV, ~v di 'Ce :tvflo~

745 'C8i~c:J) 0floff Xa!I&TWt 7:c xat Y0(J(ut a7teVdOVT8aalv,

wg oYyJ fflflc!laW7:8 vixvv rp8f:OV.

Die Dublette zeigen die parallelen Verse 723 und 737, 735 und
746. Die Wahl ist leicht, denn die erste Reihe ist schon durch
die Sprache gerichtet: atf:w statt acif:w ganz unhomerisch; 8wg

einsilbig wie nur in der Odyssee; 730, 31 = 0 277, 78; 733
aratTjaC!v, eine so junge Form, daß man sie in Athen selbst im
fünften Jahrhundert nicht ertragen könnte. Aber der Zusatz
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zerstört auch den schönen Aufbau, "sie hoben den Leichnam
auf, da erhob sich ein Kampf - Gleichnis; die beiden Träger
hielten aus - Gleichnis; die beiden Verteidiger hielten aus 
Gleichnis". pas rundet das volle Schlachtbild ab; unmöglich
können wir davor eine Schilderung der beiden Aias ertragen, die
sie in derselben Aktion zeigt. Die Variante war natürlich darauf
berechnet, daß auf 734 gleich 746 folgte; als sie eingeflicl{t
ward, halfen die billigen Zusätze 735, 36. Aus den beiden großen
homerischen Epen sind die Doppelfassungen, zumal längere, fast
ganz ausgemerzt; aus Hesiod, zumal der Aspis, sind sie uns
geläufig.

Die drei Gleichnisse hintereinander geben vortrefflich die
Schilderung einer dauernden Handlung. Wir bekommen den
Eindruck, daß der Zug in dieser Weise ganz langsam, aber sicher
auf das Lager zugeht. Die verfolgenden Troer sind ihnen auf
den Fersen, aber zunächst hindern sie nicht ernstlich. Personen
treten unter ihnen nicht hervor, wie überhaupt seit 647 nicht.
Nun ist ja Antilochos zu Achilleus ggeschickt; wir erwarten den
Bericht über seine Selldung. Die Szene muß wechseln. Das
bereitet die Zustandsschilderung durch die drei Gleichnisse vor.
I 2 kann ohne weiteres an P 751 schließen.

Nun steht aber noch mehreres dazwischen

752 wg al8l Ai'av7:e p&X'1]v &Vi8qrov o1TI(J(Jw
TqwlU'V, Ot (r lift;) E:TtOV1:0, (lult) 0) ev 7:o'lat r-aAta'&a

Alv8iag ,&:J >.AYXlataOr;c; xat cpalOt!log c'EX7:W~·

755 rrwv ö wg 7:8 tjJa(!w'V vicpor; f(!X87:at ~e xoAOtfiJV

O'lAO'V X€X~TjrW'l;cr;, Ö7:8 1teOloltJatv lov'&Ct

xl~xov, Ö 1:8 (Jtltx~fjtat (POVOV CfJiq€t o~vif}f,(J(JiJ'V

wg aQ:> vn) AZ,V8lat 7:8 xat c'.Exrco~t xov~Ot ~xatldV

oiJ'Aov x8xA'YJr(d,&8g laav, A~f}ovrco oe x&q!tr;g,
760 noAAa ö'E '&8VXeet xaÄa 'Ttiaov 'Tt8QI 7:) &!tcpl 7:8 1:acp(!o'V

epEVYOV7:(UV davawv· :Tto'AiflOV 0) 0[; ri'V8rcl e~w~.

1.' 1 wg Ot !IEV !l&~vavro 08flag :Ttv(lof; alffo!l8voto.

Das ergibt einen recht schlechten Ruhepunkt, zumal die letzte ent
lehnte Sentenz (Il 302). Die Lage ist plötzlich ganz anders geworden.
Wenn die Danaer die Lust am Kampfe verlieren, auf der Flucht
sind, schon am Graben sind, die Troer also auch, so fragt man sich,
was denn die beiden Aias machen, die eben noch wie ein Fels-
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vorsprung standell, an dem das Hochwasser sich bricht. Das
geht wirklich nicht zusammell; das Auftreten des Hektor lInd
noch mehr des Aineias, den wir gar nicht erwarten (er ist seit
der Szene 51~ff. nicht genannt; der Patroklie hat er überhaupt
nicht angehört), kontrastiert allch mit der allgemein gehaltenen
Erzählung vorher. Also diese Schlußpartie ist mit dem Stücke
unvereinbar, das in den drei Gleicllnissen gipfelt; aber sie ist
keine Variante, ist auch keine bare Interpolation: es muß Absicht
darin sein, die Lage der Achäer so zu verändern. Aus der
Stelle selbst kann man aber nichts weiter als dies befremdende
Verhältnis entnehmen.

Nun wechselt die Szene, Antilochos kommt zu Achilleus.
Ein moderner Erzähler würde sagen müssen: "Achilleus hatte
schon lange in Sorgen auf das Schlachtfeld geschaut; jetzt kam
Antilochos." Der Homeride fährt scheinbar in seiner Erzählung
fort: "Antilochos kam zu Achilleus, den fand er bei den Schiffen
in Erwartung"; die Erwartung wird dann wieder geradezu so
wiedergegeben "er sprach zu sich also". Achilleus steht ähnlich
im II und seiner Kopie A2. Es ist natürlich, daß er, müßig wie
er ist, nach dem Schlachtfeld ausschaut, I kann also an sich
von II ganz unabhängig sein, nur zufällig auf dieselbe Situa
tion geraten. Aber wenn beide Szenen zu demselben Gedichte
gehören, ist der Parallelismus sehr schön und wirksam. Jetzt
ist ihm eingefallen, daß er von seiner Mutter gehört hat, er
würde einmal den besten Myrmidonen verlieren; das, fürchtet
er, zielte auf Patroklos, den der Dichter also als lVlyrmidonen
rechnet, woraus wir nicht folgern wollen, daß er von seiner
opuntischen Herkunft nichts weiß; eine Unterscheidung wäre
allzu schleppend geworden. Verträgt es sich mit II, daß Achilleus
dort an diese Warnung nicht denkt? Schwerlich, ,venn er dort
wirklich nicht daran denkt. Aber er redet nur nicht davon; die
Sorge um das Leben des Patroklos kommt dageg~en sowohl in seiner
Rede an diesen wie in seinem Gebete an Zeus sehr deutlich an
den Tag. Er hat schon damals daran gedacht, sagt er doch
I 13: "Ich hatte ihm doch verboten, mit Hektor zu kämpfen."
Weshalb? Nun, aus Furcht wegen jener Voraussage. Achilleus
hat an seiner Mutter Wort gedacht Ulld der Dichter auch, aber
dieser wollte nichts davon sagen, um sich die Wirkung des
Selbstgespräches im 1.

1 nicht zu schmälern. Damit haben wir
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wieder festgelegt, daß die erste Szene des 2,' noch zur Patroklie
gehört. Aber allerdings nur die erste Szene. Antilochos bringt
die Botschaft; der Schlag trifft den Achilleus so hart, daß er
fassungslos zu Boden sinkt, schreit, um sich schlägt, so daß seine
Weiber zusammenlaufen und Antilochos ihm die Arme festhalten
muß, damit er sich kein Leid antut.

Da hört seirle lVlutter im Meere ihn schreien; wir verweilen
einige Zeit drunten; als sie dann zu ihm kommt, ist alles anders.
Antilochos ist nicht mehr da, die Weiber sind nicht mehr da,
er sitzt in stiller Trauer, tief stöhnend, aber ganz ruhig\ Es ist
nicht nur gegen den Stil der Patroklie oder des Epos, es ist
gegen jeden Stil, der nicht eine Pause der Erzählung markieren
kann, eine solche vollkommene Veränderung einer Szene ein
getreten sein zu lassen, während anderes berichtet wird, ohne
irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Es weht in der Szene
mit Thetis sogleich ein ganz anderer Wind als zuvor. Es scheint
mir müßig·, noch Worte daran zu verlieren, daß ein allerdings
sehr geschickter Dichter, der Dichter des I, die Patroklie hier
zwar fortsetzt, aber in ganz neue Bahnen leitet. Was wir von
der Patroklie haben, bricht 34 jäh ab.

Es ist möglich, daß dann ~' die Patroklie noch weiter be
nutzt hat; wir werderl das später prüfen und einiges ermitteln.
Daß auch in der Patroklie Achilleus nocll etwas für die Rettung der
Leiche tun mußte, diese also noch' zuletzt in größere Gefahr geriet,
als es am Ende von P ist (und sein muß, damit wir einen Ruhe
punkt haben), hat sich gezeigt. Für jetzt mag das genügen;
es müßte sonst 1: selbst gleich analysiert werden, was die Be
trachtung der Patroklie verwirren würde. Wir haben uns zu
ihrem Anfange zurückzuwenden, zunächst zu dem Schiffsbrande
102-123, der das Ausrücken des Patroklos beschleunigt.

In den ersten Reden des Patroklos und Achilleus ist als
Exposition mitgeteilt, daß die drei vornehmsten Helden verwundet
sind, daß Hektor in Hörweite--- sein Feldgeschrei erhebt, die
Achäer auf den Strand gedrängt sind; aber Genaueres über den
Stand der Schlacht, in. die Patroklos eingreifen will, haben wir
nicht erfahren. Das muß also irgendwo und wie gesagt worden
sein. Die Weise des ])ichters kennen wir nun; es ist möglich,
aber nicht eben wahrscheinlich, .daß er alles da nachgebracht
hat, wo das Aufschlagen der ersten Flammen den Aufbruch des
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Patroklos bewirkt. Doch sehen ,viI" llach, was da steht, 102.
"Aias hielt nicht mehr stand; die Geschosse bezwangen ihn."
Und dann wird des breiteren beschriebell, wie ihn die Geschosse
trafen 1), wie es ihm schwer ward, den Scllild zu halten, wie
ihm der Atem ausging und wie es überall schlimIn stand (102
11). Es steht aber nicht da, was er tat, als er nicht nlehr aus
11ielt und von dell Geschossen bezwungen ward. Wir sehen ihn
vielmehr trotz allem aushalten. Wo er stand, daß an ihm das
Geschick der Schiffe hing, ist nicht gesagt: über die Situation
im ganzen sind wir so klug, vvie wir vvaren. Das zwingt allein
schon, vor II 1 eine Schilderung zu suchen. Sie steht am Schlusse
von 0, und 727 ist derselbe Vers wie II 102, auf ihn wird also
zurückverwiesen. Aber im 0 steht nicht nur: "Aias konnte nicht
mehr standhalten", sondern auch: "Er wich auf die breite Fuß
bank 2) zurück. " Hier wird die Situation klar; der Hagel der
Geschosse wird ihn in der gedeckten Stellung nicht so sehr be
drängen; seine Aufgabe ist, die Feinde an der Brandlegung zu
hindern. Wenll er aber aus dem Bereiche der Geschosse weicht,
so gibt er das Schiff dem Feuer preis. Die Partie des Il paßt
also mindestens nicllt gut.

Um so besser paßt, was dann kommt, 11 114. Hektor schlägt
ihnl die Spitze seines Speeres ab, mit dem er die Feuerträger ab
wehrte. Nun kann er das nicht mehr, geht also aus dem Schuß
felde, und sofort wird das Schiff angezündet. Das setzt genau
an die Situation an, die im 0 vorhergeht. Nichts weiter ist not
wendig, man muß nur 0 und n zusammenlesen und dann im II

101 wg Ol ftel' ";Ola'v,,;a %((0<; &AA~Aovg &y6~8VOl'.

113 e(JTCc";8 l"VV flOt .i110,v(Jat JOAvfl%ta öd)!la,,;;) exovaat,

ön;nwf; ö~ n;~w,,;ov 1CiJ(! Efl%8(Jc 'JI1]vatv ~xalWll.

1) Der Helm wird an den Schläfen getroffen "an lfJalaf/ efJnoir;7:a.

Dieser Teil des Helmes kommt in der llias sonst nicht vor. Gemeint sind
doch wohl die Klappen, die den Backen Schutz geben. Seit wann sie auf
den Monumenten erscheinen, d. h. ob schon in kretisch-mykenischer Zeit,
weiß ich nicht. Die Waffen können überhaupt nicht sehr viel für Homer
ausgeben, da wir Monumente aus der Zeit 850-670, auf die es wesentlich
ankommt, zu wenig' besitzen.

2) Das ist die {}(!fjvvs, eigentlich dazu bestimmt, daß der Ruderer die
Füße dagegen stemmt. Als eine zweite Reihe Ruderer eingestellt wird,
sitzen sie auf dieser Bank, {}(?aVl7:at; die dritte zuerst wenigstens aui dem
Verdeck, daher 1.'talrtfü:7:at, {}(xAdp,a'X8f;.
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Wie 101 zu n 1 stimmt, w~ Ot rtEV 1t8~'t VrjOf; EvaueÄflolo f1-&XOP'fO,

so knüpft der 'erste Schiffsbrand an den Schluß von 0 an, der
ja einen dauernden Zustand schilderte. Mit gutem Rechte sind
für den entscheidenden Zug die Musen angerufen, und daß kein
08 an flip anknüpft, zeigt die innere Erregung des Erzählers.
Die Einlage ist verfertigt, ,als die Rhapsoden mit II 1 zu
rezitieren begannen; dann war sie ganz annehnlbar. In unserm
Sinne ist sie freilich nichts als eine Interpolation.

Da die letzte Szene des 0 sich als zugehörig zu n heraus
gestellt hat, erwächst die Aufgabe, zu sehen, wie weit hin das gilt.
Das hat schon Lachmann gesehen. Hinter 591 geht ein Riß durch
die Handlung des O. Der Dichter hält inne und rekapituliert,
zugleich vordeutend, den Plan des Zeus, der die Schlacht lenkt.
Er wollte, daß Hektor :Feuer an die Schiffe legte, um den Wunsch
der Thetis zu erfüllen, also direkte Hinweisung auf A; dann
aber wollte er den Danaern wieder Sieg geben, Hinweisung auf
n. Daher trieb er dell Hektor gegen die Schiffe: das hatte er
seit dem A g'etan. Hier haben wir also ein Stück, das nielnand
anders verfaßt haben kann als ein Ordner der llias, der mindestens
A und n zusammen in sein Epos gebracht hat. Ganz beg'reiflich,
daß er für die Einheit seines Epos sorgte, wo er ein neues Ge...
dicht in sie einreihte. Denn nun folgt eine Exposition 1), wie
sie nicht besser für den Anfang eines Gedichtes ersonnen werden
kann. In drei prachtvollen Gleichnissen wird die Lage der beiden
Heere angegeben. Zunächst widerstehen die Achäer noch wie
ein Fels der Brandung; aber Hektor dringt ein, wie die Woge
in das Schiff schlägt; da erzittern die Schiffer vor der drohenden

. Todesgefahr. So zittertell die Achäer. In ebenso glänzender
wie seltener Weise ist das Bild so gewandt, daß es am Ende auf
eine andere Person bezogen werden kann als zu Anfang. Nun
bricht erst Hektor wirklich durch, wie der Löwe, der sich aus
der Rinderherde ein Stück sucht, wo dann die übrigen aus
einanderfahren. So holt sich Hektor einen Achäer, der sich
schon zur Flucht wandte 2). Nun ist die erste Schiffsreihe er-

1) 610-14 ist eine Interpolation, die Zenodot nicht kannte, die andern
verwarfen. Man braucht sich also nicht dabei aufzuhalten, daß ein Rhapsode
die Teilnahme des Zeus für Hektor noch einmal des weiteren besprochen
hat. Er tat es in genauer Beziehung auf X.

2) Es ist keine Heldentat Rektors, denn der Gegner war über seinen
eigenen Schild, einen nlykenäischen Riesenschild, gefallen. Was die Achäer
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reicht; aber die Achäer sammeln sich noch an den Zelten 1), und
Aias, der nun eingeführt wird, springt auf das Verdeck, schwillgt
sich von Schiff zu Schiff wie ein Kunstreiter von Roß zu Roß.
l\lan denl{t leicht an die Sprünge, die Leute der kretiscllen Zeit
an und über Stieren vollziehen. Hektor aber läßt sich nicllt
irremachen, sondern stürmt auf ein Schiff los. Damit ist der
Zustand erreicht, den der Dichter festhalten will. So entwirft·er
mit breitem Pinsel das Schlachtgemälde und holt dazu Atem 2),

erschüttert, ist der Wert des Erschlagenen. Es ist Periphetes, Kopreus
Sohn aus Mykene, der bessere Sohn des Vaters, der für Eurystheus dem
Herakles die Aufträge brachte. Er ist also eine Sagenfigur, keine Erfindung
des Dichters, fär uns ganz verschollen; auch Kopreus dankt wohl seine
Erhaltung in der vulgären Heraklessage nur dieser Stelle. Herakles in
einem so alten ionischen Gedichte befremdet überhaupt; dasselbe fährt
Sarpedon ein: da werden süddorische Einflüsse vorliegen. Kopreus ist
nach den Scholien Sohn des Pelops von Elis, eine seltsame Heilnats
bezeichnung. Er hat einen Namensvetter in Böotien (Schol. P' 346. Die
uvuAneoi der Subskription gehen nur den Adrastos an), den ersten Eigen
tümer des Rosses Arion, das dann an Herakles kommt, nach einer Ge
schichte (Pausanias VIII, 25) im Kampfe gegen Elis, wo das arkadische
Thelpusa fär das böotische eintritt, also auch die obige Genealogie passen
kann; Pelops ist dann ein Namensvetter des Tantalossohnes. Offenbar
stecken in allem verschollene Sagen. Periphetes hat in dem uOf?vv1]7:'l]S

von Epidauros einen Namensvetter, ob zufällig, kann niemand sagen.
1) 659-73 sind interpoliert, und zwar von derselben Hand wie 0361-80,

wo Nestor ebenso töricht betet wie er hier bittet. Dort donnert Zeus
zur Antwort, erreicht aber das Gegenteil, denn die Troer nehmen den
Donner als günstig für sich und greifen heftiger an. Hier ist der Erfolg
besser; Athena verscheucht einen Nebel, so daß alle den Hektor sehen
können. Von Nebel hatten wir hier nichts gehört; die antiken Kritiker
haben daher 669-7·1 verworfen, "wenn nicht et,va eine Lücke" ist, wie
Schol. T klug bemerkt. Der Rhapsode hat nach E 123ff. gearbeitet. Da ist
auch kein Nebel in der Luft, und doch sagt Athena zu Diomedes: "Ich
will dir die dxAvs von den Augen nehlnen, damit du die Götter erkennen
kannst." Es handelt sich also .um eine Steigerung des Sehvermögens,
d. h. Unterscheidungsvermögens. Das hat der Rhapsode verkehrt auf
genommen; auch hier aber ist nicht an atmosphärischen Nebel gedacht,
sondern an die Beschränktheit des menschlichen Gesichtssinnes, dem die
entfernten Gegenstände in einem Ne'bel verschwimmen.

2) 696 kann man zuerst anstoßen, daß dem alJ.ß'lS 08 0f?lft8la ftaX'l] n:a~a

v'l]va'tv 8rcvx.ß''l] so wenig vorhergegangen sein soll. Dem will ich nicht so
begegnen, daß der eigentliche Anfang der Patroklie ja nicht erhalten ist.
Vielmehr ist dies ein Kunstmittel, mit dem ihr Dichter es ersetzt, daß er die
ersten Kämpfe des Tages nicht erzählt, sondern mit einer- allgemeinen Schil-
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gleichsam mit der Ankündigung erneuter schwerer Kämpfe. Es
ist das Schiff des Protesilaos 1), das natürlicll in der ersten Reihe
stand, um das der Kampf geht, heiß und lange. Rede des Hektor
und Gegenrede des Aias, der zuletzt allein auf diesem Schiffe stand
hält, wecken nicht neuen Zusammenstoß, sondern lassen die zur
äußersten Spannung gediehene Lage ganz klar erfassen U11d zeigen
zugleich die Hoffnung der einen, die äußerste Not der anderen
Partei. Dem dienen die Reden der beiden Führer 2). Es ist
alles reif für die Entscheidung. Da setzt der Dichter mit dem
friedlichen Bilde der beiden zuschauenden Freunde ein. Der
Kontrast ist stark. Wie ein Blitz fährt dann in ihr Gespräch
mit ~~(J'lt8'C8 V'VV flOl MofJaal der Schiffsbrand.

Es kann leicht jemand den Kontrast für zu stark halten,
also die Vereinigung des Schlusses von 0 mit der Patroklie an
zweifeln. Dem entgegenzuwirken habe ich sie erst bis zum
Ende des P verfolgt. Denn in dem Schlusse von P mit seiner
Gleichnisfülle ist derselbe Stil, dieselbe Fähigkeit, eine Situation
Zll schildern, um Raum für eine neue Szene zu schaffen, und

derung beginnt. Wenn wir ihm nur glauben, daß nach dem Durchbruch an
die Schiffe wieder eine Schlacht entstand, so hitzig, als wären die Truppen
frisch, so ergänzen wir uns ohne weiteres ein vorangegangenes schweres
Gefecht. Das Auftreten des Aias 726 ist unverständlich, wenn er nicht
685 vorher' eingeführt ist. Daß er auf das,Schiff gehen mußte, das Hektor
bereits angepackt hat, und daß er nun nicht mit dem ~va7:o'P 'Pav/laxo'P

stößt, sondern mit seinem Speere, ist so natürlich, daß keine Angabe des
Wechsels verlangt werden kann.

1) Die Sage von Protesilaos, der entweder als ll!?orco).aos verstanden
ward, oder, wie ich glaube, dies wirklich bedeutet (mit willkürlicher sprach..
widriger Bildung, die ich oft annehmen muß), bestand also. Die Verehrung
eines alten Leichnams als Protesilaos in Elaius halte ich für Übernahme
eines barbarIschen Kultus; Elaius ist doch eine junge hellenische An
siedelung. Der Ortsname, den "Olivenhain" verdrängte, entspricht dem
des thrakischen Toten, den man nun Protesilaos nannte.

2) Rektor klagt hier, die Y8(!O'Prc8S, der l~at der Alten (ßovAevrcal Z 114),
hätte ihn bisher. nicht angreifen lassen. Das ist vielleicht eine Beziehung auf
eine Fassung der Geschichte, die mit unserer lilas unvereinbar war. I 288
redet Polydamas so, daß man annehmen muß, die Troer hätten mehrere
Tage vor den Schiffen biwakiert. Als Voraussetzung von .Li werden wir
dasselbe antreffen. Das läßt sich kombinieren. Es kann aber auch sein,
daß die Verfasser der einzelnen Gedichte sich Voraussetzungen machen,
wie sie ihnen gerade passen. Darum ist auf solche Augenblickserfindungen
wenig zu geben.
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die folgende Achilleusszene gibt genau denselben Kontrast, wie
er hier zwischen 0 und Il vorhanden ist. Dieser Parallelismus
·erhöht nur die Schätzung des herrlichen Gedichtes. Wenn aber
die Analyse ein solches Ergebnis hat, so liegt in der Harmonie
des ge,wonnenen Originales gellau dieselbe Gevvähr für die riclltige
Aussonderung, wie wenn zwei Bruchflächen eines Torso nach
Entfernung der Ergänzungen aneinander passen.

Die Patroklie ist von allem, ,vas vor ihr liegt, gelöst. Sie
bezieht sich weder auf A, noch I, noch A 2, noch den ersten Teil
von 0, wenn sie auch die Geschicllten im allg'emeinen voraus
setzt. Was· sie von dem Kanlpf um die Schiffe brauchte, schildert
sie in ihrer eig'nen Exposition; das andere exponieren die ersten
Reden des Patroklos und Achilleu$. II 1 na'[~oy.J.o~ 0;) AXl~ijt

1ta~L(Jrca7:o oax~va A8i(1c()'V kann zwar in der homerischen Sprache
bedeuten, daß Patroklos sich eben neben Achilleus gestellt
hatte, aber natürlich auch einfach, daß er neben ihm stand. In
unserer llias sollen wir das erste verstehen, weil wir gelesen
haben, daß er bei Nestor und Eurypylos g'ewesen ist. Aber
das II verträgt sich' damit nicht. A 2 ist nach II gearbeitet und
wird sich später als ein selbständiges Gedicht ausweisen. Das
einzige Bindeglied °390-405 (vielmehr bis 414) ist eine ebenso
erbärmliche Interpolation wie 0 659-73. Wahrscheinlich wird
allerdings nach n 1 ein oder der andere Vers gestrichen sein,
in dem gesagt war, daß die beiden Freunde das Schlachtfeld
beobachteten, wie das ähnlich in der parallelen Szene am An
fang des :1: von Achilleus erzählt wird. Das war in der jetzigen
llias unerträglich; die Streichung ging mit dem Zusatze des
Verses über Eurypylos, II 27, zusanlmeu.

So i&t das letzte Drittel der lilas von dem übrigen losgelöst,
denn auch die Überarbeitungen der alten Patroklie reichen ja
nicht zurück. Die Verwundung des Glaukos Il 511 setzt zwar
M voraus und benutzt es, aber darum brauchte diese Ver
wundung nicht in demselben Gedichte erzählt zu sein, sowenig
wie die Verwundung der drei "Achäerhelden die Zugehörigkeit
von A beweist, obwohl sie die Voraussetzung der folgenden
lliasbücher M - T ist. Andererseits hängen Il- lff" durch die letzte
Bearbeitung miteinander zusammen; die jung'e Fassung von Y(f>

hat dieses Epos, wenn nicht die g'anze lilas, vor sich gehabt.
Diese zusammenfassende Bearbeitung wird das nächste Kapitel
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von I T aus verfolgen. Hier ist nur noch zu entscheiden, ob der
naheliegende Gedanke richtig ist, daß die alte Patroklie zu der
alten Achilleis gehört, deren Anfallg unbestimmt ist, aber minde
stens den Abend nach dem Tode des Patroklos behandelte (Rat
des Polydamas, in die Stadt zurückzugehen), also bis zu dem
Zeitpunkt reichte, den von der anderen Seite die Patroklie erreicht.
Es wäre hocherfreulich, ,venn sich das zusammenschlösse; aber
Patroklie und AchilIeis vertragen sich im Stile nicht miteinander,
und am Ende ist es doch auch erfreulicher, zwei gleich aus
gezeichnete und in Sinnesart und Kunst verschiedene Dichter
kennen zu lernen.

Die AchilIeis ist am Ende des vorigen Kapitels charakterisiert.
Ihr Achilleus ist ein tragischer Held von unheimp.cher Größe.
Hier sehen wir ihn mitleidig; selbst der Groll ist ihm leid ge
worden; vorsorglich berät er den Freund, dem er Erfolg wünscht,
aber nur, soweit er sein Leben nicht gefährdet. Wir hören das
rührende Gebet um dieses ihm so teufe Leben, sehen, wie er
von der Schreckensnachricht niedergeworfen wird, mögen dann
eine gewaltige Offenbarung seiner Heldenkraft erwarten, die
Rettung der Leiche. Aber über diesem Achilleus liegt nicht der
Schatten der Gewißheit, vor nios den Tod zu finden, geschweige,
daß er ihn gleich nach Hektors Überwindung erwartete. Der

; Achilleus der Patroklie könnte zu dem des Q werden; der des
<pxqr ist ein anderer. Aischylos hat seine A.chilleis auf 11 und
52 aufgebaut.

Die Achilieis konzentriert alles Licht auf die Hauptpersonen;
an der Masse liegt ihr gar nichts, die Nebenpersonen sind auch
nur Folie. Dafür scheut sich der Dichter nicht, in den Reden
von .Priamos und Andromache anachronistisch in das Leben zu
greifen, das ihn umgibt. Die Patroklie hat hiervon nichts; sie
erreicht es, Patroklos, Menelaos,' Aias mit wenig Strichen zu
individualisieren, und mit wie voller sinnlicher Anschaulichkeit
hat sie die heiden Szenen gemalt, Aias und Hektor im Kampfe
um das Schiff des Protesilaos und die beiden Aias als Verteidiger
der von Menelaos und Meriones getragenen Leiche. Da wirkt
die Handlung; bei denl Tode von Lykaon und Hektor wirl{t das
Ethos. Die Fülle der Gleichnisse, auch der Stimmungsgleichnisse
ist vollends von der Verwendung dieses Kunstmittels in der
Achilleis grllndverschieden. Hinter der AchilIeis spüren wir ältere

Wilamowi tz-Mo ellendorff, Die Ilias und Horner. 11
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Behandlungen desselben Stoffes; in der Patroklie ist alles p~mär;
nur formal borgt sie wohl auch, vielleicht sogar stärker als die
Achilieis, bei Älterem, wie namentlich bei dem E. Die Achilleis
ist schon ein Epos. Die Patroklie war ein kunstvoll aufgebautes
Einzelgedicht wie Al. Wie sehr sie gefallen hat, zeigt der Zu
stand der Überarbeitung, in dem wir sie vor uns haben. Dabei
ist ihr Mittelstück ganz verloren gegangen. Und dann sind noch
Änderungen und Zusätze erfolgt, die sich nur zum Teil reinlich
aufteilen lassen. Sicher faßbar ist nur die letzte Überarbeitung,
die den Waffentausch einführte: deren Verfasser werden wir
gleich näher kennen lernen. Aber selbst sein Werk hat noch
einzelne Zusätze erfahren, die ich als Interpolationen bezeichnet
habe. Kein anderes Stück der llias fordert so ausgedehnte Be
handlung der Einzelheiten, damit man auf den Grund gelangt.
Wir werden am Ende sehen, daß sein Schicksal, Zugehörigkeit
Zll zwei Epen, diesen Zustand begreiflich macht. Hier ist das
alte Gebäude nur zum Teil fortgerissen und durch Neubauten
ersetzt, die sonst nur hier und da angefügt sind: in der Achilieis
hat ein großer Dichter an die Stelle und n1it Benutzung des
alten Baues einen neuen, in sich harmonischen errichtet, und
dieser ist von der Überarbeitung, die den Waffentausch einführte,
im wesentlichen verschont; im }" ist dafür unter der noch späteren
Übe.rarbeitung das Original ganz unkenntlich geworden.



~Waffentausch und Versöhnung ..!,"und T.

In llP sind uns mehrere Eindichtungen aufgestoßen, die sich
durch die Einführung des Waffentausches als zusammengehörig
auswiesen; auch die längere Aristie des Automedon mit den
weinenden Rossen des Achilleus gehörte dazu, und wir gelangten
zu dem Schlusse, daß ein Dichter, der dies Motiv einführte,
die Patroklie überarbeitet hat. Das weist auf 2, in dem Achilleus
neue Waffen bekommt; das T hängt überhaupt an 2. Durch
die späte Uberarbeitung des Flußkanlpfes ist der Zusammen
hang~ zwischen ~T und <J>XlJi" zerstört; aber inhaltlich ist :1) eben
so notwendig für die Achilieis wie für die· Patroklie in ihrem
jetzigen Zustande. Zwar kennt auch die Achilleis den Waffen
tausch nicht, den erst Interpolatoren mit -ganz schwächlichen
kleinen Zusätzen hineingebracht haben; aber die Überarbeitung
des Flußkampfes kennt ihn, fand also 1: mit <J> X lJ[' bereits ver
bunden vor. Ebenso ist die Polydamasszene des 1: jetzt Voraus
setzung für Rektors Rede in X, und Achilleus erfährt im 2:,

daß er gleich nach Rektor fallen wird,. die Voraussetzung für
seine Haltung in der Acllilleis. Also laufen die Fäden von beiden
Seiten in 1: zusammen: sein Dichter hat durch seine geistreiche
Erfindung, die Thetisszene, Patroklie und Achilieis verbunden,
von ihm stammt der Waffentausch.

Es ist eine ausgemachte Sache, daß dies Motiv dazu ersonnen
ist, die Schildbeschreibllng des I aufzunehmen. Wenn Zenodot
die Kühnheit besaß, ihre Echtheit anzuzweifeln, so bewies er
auch damit seinen Scharfblick. In der llias stört das Verweilen
bei dem Kunstwerke; die zahlreichen Nachahmungen der späteren
Epiker dürfen darüber nicht täuschen; sie beweisen nur die
Macht. der homerischen Poesie und die Willigkeit der Menschen,

11*
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sich einem als kanonisch anerkannten Werke zu fügen. Aber
sobald man die Schildbeschreibung für sich nimmt, gibt man sich
ungestört ihrem Reize hin, der gewiß in seiner Art nicht geringer
ist als in den Erzählungen, so verl{ehrt es ist, die beschreibende
Dichtung zu verkennen, weil man sich ein Prinzip konstruiert
hat, das nur Erzählung gelten lassen will. Gern mag zugestanden
werden, daß die epische Heldendichtung ausgebildet war, als ein
Dichter ihre Form auf die Beschreibung eines Kunstwerkes über
trug. Darum ist doch für uns die Schildbeschreibung ein p~

märes Gedicht; ich glaube, es ist älter als die Achilleis. Die
Verirrung sind wir hoffentlich los, daß der Dichter ein reales
Kunstwerk beschreibt. Alle Rekonstruktionsversuche seit der
8coöd)~'fjog 7:8XV1] 1) sind müßiges Spiel, durch das der Poesie
ebenso zu nahe getan wird wie der bildenden Kunst. Aber ge
sehen mllßte der Dichter Kunstwerke haben, die ihm seine Er
findungen gestatteten, und daß das Wer~e der kretisch-mykeni
sehen Kunst waren, ist auch unzweifelhaft. Das Silberrelief mit
der Belagerung einer Stadt hat bestätigt, was wir sonst fordern
müßten. Damit ist über die Zeit des Gedichtes nicht mehr ge
sagt, als daß solche Wunderwerke, die es Götterhänden zuschreibt,
damals noch erhalten waren. Wie lange das möglich war, kann
niemand schätzen; nur in das siebente Jahrhundert wird man
kaum noch herabgehen können.

Aussondern läßt sich die Schildbeschreibung nicht, denn der
Verfasser von 2 ist kein bloßer Kompilator, sondern ein sehr
geistreicher Dichter, der die drei Gedichte, welche ihm vorlagen,
Patroklie, Schildbeschreibung und Achilleis, hier, wo sie zusammen
stoßen, mit Geschick in eins verarbeitet hat, was doch nicht
verhindert hat, daß der Anschluß an die Vorlagen einzelne Un
stimmigkeiten hervorgerufen hat. Die Motive freilich sind über
nommen, und man wird nicht umhin können, auch für das Hilfs
motiv, das nun alles zusammenhält, nach einem Anhaltspunkte
auszuschauen. Damit Hephaistos deern Achilleus den Schild
machen kann, muß Achilleus ihn nötig haben, muß also sein
alter Schild verloren, Patroklos in fremder Rüstung ausgezogen
sein. Dazu half schon etwas, daß die Troer ihn zuerst für
Achilleus halten, obgleich das gar 'nicht allders sein konnte, da

1) Bienkowski, Röm. Mitteil. VI.
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er an der Spitze der Myrmidonen auf dem Wagen als Kämpfer
erscheint, den er sonst nur lenkte. Aber das war schwerlich alles.

Blickell wir zunächst zurück auf ;E 34, ,vo wir oben (S. 155)
abbrachen, weil die Patroklie da nicht weiterging. Achilleus
liegt am Boden, niedergeschmettert durch die Todesbotschaft;
die verzweifelten Sklavinnen ulngeben ihn; Antilochos hält seine
Arme, weil er ihm einen Selbstmordversuch zutraut. Da 11ört
i~ Thetis schreien, lInd auf ihren Klageruf sammeln sich alle
Meermädchen um sie, deren melodische Namen in langer Reihe
aufgezählt werden. A.n sie hält Thetis eine Klagerede, die auf
den Beschluß hinausläuft, ihrell Sohn zu besuchen. Der ganze
Zug setzt sich in Bewegung, und die Nereiden ,sind auch weiter
gegenwärtig, wenn auch wohl in gemessener Entfernung, denn
Thetis schickt sie später nach Hause (139-45). Sie trifft den
Sohn in völlig veränderter Lage, einsam, gefaßt. Er steht ihr
sofort Rede, erwähnt den Verlust seiner Waffell und das Ver
langen, Rache an Hektor zu nehmen.

Nicht dabei verweile ich, wie unvereinbar dieses Verhalten
des Achilleus mit der vorigen Szene ist, sondern die Kunst des
Dichters preise ich, der die Ullvereinbarkeit so geschickt zu .
verbergen gewußt hat. Dem zuliebe kommt Thetis nicllt sofort
wie im A, obgleich sie hier sehr viel mehr Grund zur Eile hat,
sondern sammelt erst das Gefolge ihrer Schwestern. Die Gramma
tiker, Zenodotos an der Spitze, die den Nereidellkatalog als un
homerisch-hesiodisch verworfen 'haben, sind für die Kunst des
Dichters blind gewesen 1). Zu tun haben die Nereiden gar nichts,
aber gerade die Aufzählung der Namen, wohllautend wie das
Plätschern des ruhigen Meeres, beruhigt unsere Aufregung, lenkt
uns ab von der aufregenden Szene, macht uns empfänglich für• die Stille des Gesprächs zwischen l\futter und Sohn, das so ganz
anders gestimmt ist. Stiller Ernst liegt darüber; es weist voraus
auf den Tod des Rektor und des Achilleus. Denn unter Träne~

1) Wenn der Katalog hier echt ist, hat ihn natürlich Hesiod benutzt,
ein willkommenes Anzeic:p.en dafür, daß ihm die llias vorlag, welche der
Dichter von S T zum Teil gemacht hat. Das war ein später Homeride;
kein Wunder, daß es bereits solche Namenkataloge gab. Hesiodos hat sie
doch auch nicht erfunden. Wie oft finden wir Aufzählungen von Er
schlagenen, und die BOlCO'7:ia ist von Hesiod unabhängig und doch ein
Katalog.
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gesteht nun Thetis, daß Achilleus sich nur rächen kann, wenn
er sofort danach selbst in den Tod gehen will. Dazu ist er
bereit; er begründet es mit jener finsteren Entschlossenheit, die
er hinfort durch die ganze AchilIeis beweisen wird. Er verflucht
seinen Hader mit Agamemnon: das kündet die Versöhnung an,
bei der er dieselbe Sinnesart beweisen wird; an Briseis und an
Geschenken liegt ihm nichts mehr. Auf den Tod ist er gefaßt 1);
v. 115, 16 sind aus X 365, 66 entlehnt: die Benutzung d~r

Achilleis hat begonnen. Thetis gibt nach, erinnert aber selbst
daran, daß er keine Waffen hat, verspricht neue zu beschaffen
und macht sich auf den Weg.

Bis 148 geht die Szene zwischen Mutter und Sohn. Dann
wendet sich die Erzählung zum Schlachtfeld zurück. "Die
Achäer waren fliehend vor Hektor bis an die Schiffe gekomn1en,
und sie würden den Patroklos nicht gerettet haben 2); Hektor
hatte schon dreimal den Fuß der Leiche gepackt, war dreimal
von den beiden Aias zurückgetrieben, aber bekommen hätte er
sie doch, wenn nicht ... Achilleus eingegriffen hätte", was in
breiter Erzählung gegeben wird. Der Moment, in dem er
rettend eingreift, ist 215: er steht auf denl Graben vor dem

1) Wenn er auf Herakles verweist, dessen Geburtsgeschichte im T von
demselben Dichter erzählt wird, so kann das nicht anders verstanden werden,
als daß Herakles auch verst.orben ist. Darauf deutet auch E 407. Es ist
sehr glaublich, aber sehr wertvoll, daß den Ioniern der dorische ZUlU Gott
erhöhte Heros ein Sterblicher war und blieb, wo denn freilich seine Sage
innerlich ganz umgestaltet werden mußte. Genau so ist Asklepios zwar
seiner Natur nach und im Mutterlande ein Gott, aber für Homer nur der
Ahn der Asklepiaden.

2) 151 oiJ~e U8 llurc(Joulov 'lt8(J 8vuvf;flt~8S 'Axatoi
ex ß8leOJv 8(Jvaavrco ve"vv, iJ'sfa'ltovrc' '.Axt}"fjos·

a~rcts ya~ 8"; rcOVy8 uixov laos 7:8 "at ZnnOt
uEUTOJ(J 7:8 II(JtaflOtO nats

Dann wird Rektors Ansturm und die Verteidigung erzählt:
165 uai vv U8 e'ievaaev 7:8 uat tian8Tov 17!?aTO xiJ8os,

ei fl"; llr;letOJvt no8f;veflos WUEa "1I(Jts
tiyy8Aos ~)J}8.

Man sieht wohl, sobald die Verse so zusammengerückt sind, daß der
Dichter 151 bereits den hypothetischen Satz 166 im Kopfe hat und mit
voller Kunst bei veränderter Wiederholung das Verbum 8~vetV von neuem
braucht, damit wir es bemerken. Die Variante 151 01;8' li(la verdirbt
diesen künstlichen Bau.
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Wall 1
) und schreit, so daß die Troer zurückweichen. Da wird

Patroklos' Leiche aufgehoben und auf einer Bahre heimgetragen.
Alles sehr schön, nur unvereinbar mit dem Schlusse des P.

Wir hatten dort das Bild vor Augen, wie Menelaos und Meriones
mit der Leiche auf das Lager zugehen und hinter ihnen die
beiden Aias die Troer zurückschrecken. Jetzt liegt die Leic,he
am Boden, Hektor will sie fortziehen und packt sie am Fuße;
also stehn die Verteidiger hinter ihr, so wie wir's auf den Vasen
bildern oder in den Aeginetengiebeln sehen. Das ist eine sehr
gute Anlage der Szene, nur eine andere als im p. Wieder sagen
wir uns, wer im Zusammenhange seine eigene Erfindung ver
folgt, der wird diesen Widersprllch nicht hineintragen. Wenn
er vorher einen Zustand schildern wollte, der eine gewisse
Dauer haben konnte, so daß der Übergang zu einer andern Szene
möglich war, so ließ sich das genall so gut machen, "so standen
sie sich gegenüber, die Troer stießeil immer wieder vor, aber
die beiden Aias wehrten ab". Man sehe, wie gut Ähnliches am
Schlusse von 0 ausgeführt ist, um zu der Eingangsszene des II
hinüberzuleiten. Wie das jetzt in P steht, hätte umständlich er
zählt werden müssen, wie die Verteidiger zum Weichen gebracht
wurden, so daß die Träger die Leiche niedersetzten usw. Das
hat der Bearbeiter nicht tun mögen; sein Interesse war bei
Achilleus. Daher hat er am Ende von P nur die letzten Verse
zugefügt, 753-61, in denen die Achäer nur sehr viel stärker
bedrängt werden, ja sogar bis an den Graben kommen, wo
nachher, I215, Achilleus rettend eingreift. Wieder müssen wir
die Überlegsamkeit anerkennen, die über den Widerspruch hin
wegtäuscht; aber eins ist allerdings dabei herausgekommen:
wenn Patroklos schon dicht am Graben 2) liegt, während er doch
"veit in1 Felde, näher an lUos heran als an das Lager, gefallen
ist, so konnten ihll die Achäer so weit tragen, wo dann der
Schutz der Schiffe so nahe war, daß Hektor sich kaum mehr

1) Einen Wall kennt die Patroklie nicht; die Achilieis hatte keine
Veranlassung, ihn zu erwähnen.

2) :E 150 kommen die fliehenden Achäer vfjas 7:8 "at (E)..).f;anovrov. Dann
sind sie doch über den Graben weg und eigentlich geborgen. Das paßt
so schlecht, hat so gar keinen Zweck, daß wohl die völlig entbehrlichen
Verse 148-50 ein Zusatz sind, bestimmt, den Szenenwechsel als solchen
deutlich hervorzuheben.
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der Leiche bemächtigen konnte. So ist es freilich: aber da wirkt
eben das P nach, in dem die Leiche getragen wird.

Diese Beobachtungen und Schlüsse kommen uns erst, wenn
wir mit kühlem Verstande die einzelnen Partien und Verse
nebeneinander halten. Zunächst läßt die Pracht der beiden
Stücke, im P und im 1:, gar kein Nachdenken aufkommen, und
wenn wir die llias, wie sie ist, zum Genusse lesen, mögen wir
uns diesem Eindrucke auch ruhig hingeben; aber die Kritik
verhilft uns doch zu der Erkenntnis von Höllerem; sie zerstört
nicht, sondern steigert den Genuß. Es ist in der Tat ein
Prachtstück, wie Achilleus waffenlos an den Graben stürmt, den
Schlachtruf erhebt, der den Troern in die Glieder fährt, so daß
die Achäer sich ohne weiteres 1) der Leiche bemächtigen. Atllena
läßt das Haupt des Achilleus von einer güldenen Wolke, einem
Nimbus, umstrahlen, und der Dichter knüpft daran ein kostbares
Gleichnis 2). Denn das Fanal, das von einer Insel weit hinüber
scheint, knüpft nur äußerlich das Bild an den Nimbus, der das
Haupt des Achilleus umstrahlt. Das Wesentliche ist, daß das
Feuerzeichen Hilfe gegen die Räuber heranruft, von denen die
Insel überfallen ist. So ist es auch mit dem zweiten Gleichnis.
Es würde wenig sagen, wenn der Schlachtruf, den Achilleus er
hebt, nur klänge laut wie eine Trompete: wie eine Trompete klingt
er, die gegen einen Überfall Alarm bläst S

). Es wird weder 11ier

1) Es ist vielleicht zu modern, aber mir widerstrebt es, daß noch zwölf
tüchtige Troer gefallen sein sollen, 230. Payne Knight hat den Vers g-e
strichen, aber damit ist die Stelle nicht geheilt, die Zenodotos ganz anders
las als die n:a(?aooots. Keine Form ist erträglich, also eine alte schwere
KorrupteI.

2) 207. Erst wird gesagt, daß Rauch in der Nacht aufsteigt, dann Feuer.
Das heißt, die Belagerten gaben das Zeichen schon bei Tage, a,ber erst
an den nv(?a n:oA8!Ua, mit Thukydides zu reden, erKannten die ,Nachbarn
die Bedeutung. Mag es hart sein, daß das Licht zuerst mit Rauch ver
glichen wird, sobald man weiter zuhört, schwindet die Verwunderung.
Aristarch hat sicherlich nicht als Konjektur gemeint, wie Dionysios Thrax
ihn verstanden hat, wenn er 'll:V(? ~n:/' n{nJ7:ov &f?tn(?8'll:eS fitr ~aJtvos ldJv ~~

iiOT80S in der Vorlesung zum Ersatze vorschlug. Er mag gewünscht haben,
daß es so hieße. Wir aber sollen das auch nicht wünschen, sondern uns
an der Inkonzinnität freuen. Von einer Insel kommt das Signal: der
Dichter ist in einer ionischen Küstenstadt zu Hause.

S) 219. ~aX8 oaAn:ty~ aOTV 'll:8(Jt'll:Aop,evw'V ~f;twv 1;n:o ifvpo(JatoT8w'J-1• Da
schwankt die antike Erklärung darüber, ob die Räuber trompeten oder die
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noch dort gesagt, daß Fanal oder Signal Hilfe bringen; aber wir
sagen uns: die Stadt ist gerettet. Das ist das Gefühl, das Troer
und Achäer durchzuckte, und damit war die Gefahr für Patro
klos beschworen. In den Gleichnissell steckt eine Kunst eigner
Art; 0 624-28 sind gleich schön, aber sie überlassen doch nicht
so viel dem nachfühlenden Hörer. Nach dem Dichter der Thetis
szenen und des T klingt die ganze Partie nicht, obgleich sie sein
bleibt, auch wenn er sie aus einer Vorlage nahm. Und hier
müssen wir ja fragen, wie schloß die Patroklie. Achilleus mußte
helfen; zuerst war er fassungslos; Antilochos sollte ihll um Hilfe
mahnen; das hat er Doch nicht getan. Was erwarten wir anders,
als daß er es tut, sobald Achilleus nur wieder für Zuspruch
empfänglich ist. Und Achilleus kann dann nicht tatlos bleiben.
Aber ihn in die Schlacht gehen und gleich den Hektor um
bringen lassen, das hei.ßt den Homer umdichten. Wie, wenn er,
wie er war, in unbesinnlicher Wut aufsprang und hinausstürzte
und schrie. Athena tat dann gut, ,den Wehrlosen, Rasenden
noch furchtbarer erscheinen zu lassen. V01" dem Rufe fullren
die Troer zurück. Die Träger konnten, ihre Last auf eine Bahre
legen, Ulld so Achilleus selbst dem Einzuge des Toten das Geleit
geben

237 7:0'1' e;) ~ 7:0t !tEV 8U8!tUe ovv tUrcOL(JLV xal ÖXc(JcptV

f~ 1tOA8flOY, oud;) Ct'Jretg 8oi§Ct7:0 vOG7:1aav7:a.

Kein schönerer Schluß kann für die Patroklie gedacht werden;
ich bin überzeugt, dies sind selbst die ursprünglichen Verse,
wenn sich auch kein Beweis dafür erbringen läßt.

Ebenso unbeweisbar bleibt es, aber für mich hat es gleiche
Evidenz, daß dieser Schluß der Patroklie, das Eingreifen des un~

bewaffneten Achilleus, dem Dichter des ~ den Anstoß gegeben
hat, den Waffentausch einzuführen. Er hatte die Schild
beschreibung, suchte sie einzureihen, brauchte eineil Achilleus
ohne Waffen: hier fand er ihn vor. Er brauchte also nur zu
erfinden, daß Achilleus überhaupt keine Waffen zur Verfüg·ung·

Htädter, als die Feinde die Stadt umgeben. Das zweite fordert das Gefühl;
aber die antike Ausrede n:A,eo'Vd~et r; iln:6 zieht nicht; bei der ersten Er
klärung ist ilno erklärlich, aber auch nicht schön. In Wahrheit ste~t es
nicht anders als in iln' afJl1)7:fJ(!os &.eloetv, vijes 'Xova/Jr;aav avaaV7:liJV iln' 'AxatlQv

B 334.
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hatte, also neuer bedurfte, so war der Raum für die Schild
beschreibung gewonnen.

Da Antilochos hn 2 in der Versenkung~ verschwunden ist,
ehe er seinen Auftrag ganz erfüllt und den Achilleus um Hilfe
gebeten hat, mußte für diese notwendige Aufforderung ein
neuer Bote eingeführt werden. Der Dichter nahm Iris, die im
1]1" 198 im Interesse des Achilleus zu den Winden g~eht, aus
eig~nem Antriebe, wie sie es hier auch getan hat 1). Denn die
Verse 168, 181-86 sind interpoliert. 168 gibt direkt an, daß
Hera die Iris in aller Heimlichkeit schickte. In den andern
unterrichtet Iris den Acl1illeus auf seine Anfrage über diesen
Umstand. Dann ist er zufrieden. Was soll das? Glaubte er
der Iris nicht aufs Wort, sondern verlangte eine höhere Autori
sation? Weswegen betrieb Hera das ill Heimlichkeit? Es haben
doch im P mel;lrere Götter ohne weiteres eingegriffen, und Athena
wird es sofort tun. Das Verbot des e hat, wie sich von
selbst versteht, in den anderll Büchern keine Geltung; sie sind
ja älter als das 8. Für die fraglichen Verse ist die Antwort
leicht zu geben: sie bereiten das Gespräch zwischen Zeus und
Hera vor, das 350 -- 68 steht. Zeus ist trotz aller Vorsicht hinter
die Heimlichkeit gekommen und macht nun der Hera Vorwürfe
darüber, daß sie den Achäern durch Aufrufen des Achillells zu
Hilfe gekommen ist. Sie erwidert, es läge doch in der Kompetenz
ihrer Würde, den Troern zu schaden. Wobei er sich beruhigt.
Das Gespräch ist herzlich albern und ganz z"vecklos. Darum
hat es, wie die Scholien berichten, ein gewisser Zenodoros ver
worfen. Wir kennen den Mann gar nicht, was wir lebhaft be
dauern müssen, denn er hat ein sehr gesundes Urteil bewiesen.
Nur mußte er die Konsequenz ziehen und auch die Vorbereitung
des Gespräches in der Irisszene verwerfen. Vergeblich frage ich
mich allerdings, was der Interpolator gewollt hat. Es ist un
behaglich, nichts als bare Laune bei ihm anzunehmen; aber die
Interpolation ist deshalb nicht minder offenkundig 2).

1) In den Kyprien kam sie so zu Menelaos und meldete ihnl Helenes
Entführung.

2) Durch einen Zusatz scheint auch die Antwort des Achilleus ent
stellt. Er sagt auf die Mahnung, in die Schlacht zu gehen

niOs ya~ rm fl8ra flWJ..OJl, "BX01)(lt 08 '(8VX8' eU8'l'POt;

[f1JrT:r;~ (j' OV #8 rpiJ..r; 'lteiJl y' 8~a fJ'we~(J(J8(Jf}at,
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Was am Abend nach der Schlacht geschah, wird in zwei
parallelen Szenen erzählt. Auf der Achäerseite ist das die Auf
bahrung der Leiche des Patroklos. Es mußte scll0n oben (S. 75)
gezeigt werden, daß sie nach dem damals noch unverstümmelten
ljJ gearbeitet ist, in so engem Anschluß, daß es zuweilen anstößig
wird. Auch das Gleichnis 318-22 paßt sehr schlecht her. "Wie
ein Löwe den Jäger 'verfolgt, der ihm die Jungen geraubt hat,~'

mochte Achilleus den Hektor verfolgen, aber für das Stöhnen
des Achilleus ist das Bild unwahr. Es wird irgendwoher ent
lehnt sein; der Dichter hat aber wirklich recht flüchtig gearbeitet.
Das wird sich noch weiter zeigen. Die troischen Gefangenen
werden als Klagefrauen an die Leiche gestellt; das stimmt zu
T 302, und die Verwendung von Klagefrauen gehörte nach der

190 'lte"v y) UfJ1:-YjV 8).!J'ovauv 8V orpiJ'ulflOlat tOOJflUt'

w[eV7:0 ya~ cIlrpula'[oto na~OtUBf-teV 8V7:eU uaXa]

a}~J,.ov 0) o1J /tr;'JJ o1oa 07:8V UJ.V7:<l 'f8VX8U ovw.

8i ft-Yj AtuVTOS y8 uauos T8luflW'JltaOuo.

Die eingeklammerten Verse sind nach der Thetisrede 135-37 verfertigt,
was an sich nicht anstößig ist.

aAAil (JV f-t8V iun nw 'XU'faov0'8o f-twJ.ov )j4~1JOS

135 'lt~Lv y) 8f(8 08V~) 8J.fJ'ovauv 8V orpiJ'aJ.flOlUt tor;tu.

i;W!J'8V ya!J 'v8Vflat lifl) 7;8).iwt aVtOVTt

'f8VX1HX 'Xa)\lu epe!?ovau 7tU~' clfepatoToto IlvawlOS.

Es liegt auf der Hand, wie das unter allen Umständen anstößige nU(J0taBff,8V

entstanden ist, und ebenso ist !J'OJ~f;(Ju8u{}at eingesetzt, weil das fl8'f,x flWJ.O'V

Ua'faOv8(J,tfat in 184 frei, wie es ein Dichter tut, verwandt war. Es ist aber
doch seltsam, jemandem zu verbieten, daß er sich die Rüstung anziehe,
wenn er keine hat. Die drei Verse sind ganz überflüssig, und es schließt
ganz eng an: "Wie soll ich in die Schlacht gehen, wenn die Feinde meine
Waffen haben? Ich weiß ja keinen, dessen Waffen ich borgen könnte."

192 ist eine vielbehandelte Schwierigkeit. Die nu~aooatSist 1lJ.J.ov 0' 01JT8V

olou 7:8V av uAv'fu T8vX/3a ovw mit einem, wie mich dünkt, unmöglichen liv.

Aber das ist bald ausgeworfen, und ÖT8V längst mit leichtester Verbesserung
hergestellt. Der legitime Hiat erzeug·t ja so häufig schlechte Zusätze. Ver
ständlich ist dann der Vers, und ich würde gar nicht anstoßen, denn daß
für lJ.J.lov 'l:tva der Genetiv steht, weil der Redende bereits an die 'f8VxeU

denkt, ist eine leichte Inkonzinnität. Aber Laroche bringt aus mehreren
geringen Handschriften die Variante o1J /}r;v oloa für o1J "[8V. Allen schweigt
allerdings. Darin kann ich keine byzantinische, auch keine alexandrinische
Konjektur sehen, sondern nur eine sonst verschollene Variante, und ich
meine, das rare /}1jV spricht hinlänglich für sie.
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Sitte der Zeit notwendig zu einer würdigen 7t~6S8(Jlg. Aber im
1]1 ist nichts davon; da ist die Situation der Leiche überhaupt
ganz anders. Daraus soll man nichts "reiter entnehmen, als daß
der Dichter, weil er fremde Stück:e übernahm, sich an kleine
Widersprüche nicht gekehrt, besser, sie selbst gar nicht bemerkt
hat; sie fallen erst auf, wenn man die beidell entlegenen Stücke
miteinander vergleicht. Ist doch auch der Waffentausch erst durch
Interpolationen in die Achilleis eingeschwärzt; der Dichter hat den
ihm zuerst so wichtigen neuen Zug ganz fallen lassen, selbst wo er
den stärksten Effekt nlachen konnte, als Achilleus dem Hektor
die Waffell abzieht. Die Patroklie wirkt in der Szene der Auf
bahrung nicht mehr nach; sie reichte eben nicht so weit. Das
gilt genau so für die Szelle auf der Troerseite. Da warnt Poly
daUlas, vor dem Achäerlager die Nacht zu bleiben, weil morgen
Achilleus mit angreifen wird. Aber Hektor weist das weit von
sich. Wir l{ennen das als notwendig für X. Das ist also
hier benutzt, aber die Ausführung gehört dem Dichter von I;
wir werden das beim T erkennen. Polydamas redet so, als
hätten die Troer SChOll mehrere Nächte dort kampiert; das
widerspricht der Handlung in A-O, hat aber nichts Auffallendes;
da sich das Epos, das ~ zusammenstellte, für uns von dem
früheren gelöst hat. In unserer llias, in der Polydamas durch
die Bücher M - 0 eine Hauptrolle gespielt hat, ist es höchst be
fremdend, daß er hier ganz ausführlich vorgestellt wird. 111 der
Achilleis war das 'berechtigt, und der Dichter von .E braucllte
sich darum nicht zu kümmern, daß er in der Patroklie, P 600,
einmal ohne jede Vorstellung, aber auch ohne hervorragende
Bedeutung auftritt. Offenbar war er für ihren Dichter eine ge
gebene Größe, die ebenso ohne weiteres nach Bedarf eingeführt
werden konnte wie die namhaften Achäerhelden.

Die olympische Szene der Thetis gehört ganz dem Dichter
des 1: und steht auf derselben Höhe wie die erste Thetisszene.
YVichtig ist der Beric"ht, .den die Göttin dem Hephaistos über die
Veranlassung ihres Kommens gibt, denn er ist nach II und mit
starken Anleihen an seine Verse gearbeitet, 444, 45 = II 56, 58,
452 ~ 11 38 1

). Es komnlt aber etwas Neues hinzu. Die Achäer..

t) Der Kampf wird an das skäische Tor verlegt, E 453. Das geht aui
II 702, 712, die Bearbeitung.
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fürsten haben den Achilleus um Hilfe gebeten, und der hat sie a'Q
geschlagen, aber den Patroklos geschickt. So unmittelbar, wie es
hiernach scheinen könnte, ist das nicht hintereinander geschehen 1) ;
aber es wäre pedantisch, von Thetis zu verlangen, sie hätte sagen
sollen: "Das schlug er zwar ab, aber am andern Tage, als Rektor
bis an die Schiffe kam, schickte er aus eigenem Antriebe den
Patroklos. " 'Wichtig ist nur, daß auf das I Bezug genommen
wird, denn so geschieht es auch im T. Die Patroklie hat nichts
davon gewußt; der Dichter des 1: hat wieder eine widersprechende
Stelle, Il 72, bestehen lassen. Allerdings merkt man auch diesen
Widerspruch erst, wenn man tiefer nachdenkt.

Von dem T gehören die ersten 38 Verse noch ganz zum 1:;

Thetis bringt ihrem Sohne die Waffen. Dann folgt die Aus
söhnung, die ganz als Vorbereitung auf die Achilleis gedichtet
ist, aber nicht zu ihr gehört, sondern Stil und Art des Dichters
von·· I in allem zeigt. Abhängig ist er auch hier von einem
Vorbilde, es ist nur ehl anderes, nämlich I. Dies Gedicht setzt
er nicht nur inha1tlich voraus und entlehnt ihm viele Verse,
sondern er hat auch den eignen Stil an ihm gebildet. Am deut
lichsten ist das in der ersten Rede Agamemnons, die an der
Parabel von der Ate weiterdichtet, welche dort in der Phoinix
rede steht und ebenso wie dort eine Parallele aus einer anderen
Sage breit ausspinnt. So macht es ein Nachahmer, aber ein
talentvoller, der weiß, was er will. Er hat auch die Ethopöie
am 1 gelernt, die er freilich auch in seinen Thetisszenen bewährt.
Wie vortrefflich l{ommt neben dem Hochsinn auch der Eigensinll
des Achilleus heraus (sehr viel mehr nach I als nach Il oder X).
Noch feiner ist Agamemnon charakterisiert, wenig~ schmeichel
haft; da ist der Anschluß an A ull.verkennbar. Es ist ihm
äußerst peinlich, daß er sich entsclluldigen muß. Daher das
lange Proömium seiner ersten Rede mit der Bitte, ihn nicht zu
unterbrechen 2) (er fürchtet Murren), den langen Abschweifungen

1) Aischylos scheint es in seiner Achilleis so geordnet zu haben; der
dramatische Dichter konnte kaum anders verfahren.

2) v. 77 fehlte mit Recht bei Zenodot; es ist kaum begreif~ich, daß
die beiden andern ihn ertragen konnten. 78 !Jo"Cao'lOS ft8v 'Xulov a'Xov8l-tl3V

bedeutet natürlich "man soll dem zuhören, der das Wort hat". Die Ver
sammlung sitzt; der Redner steht. Natürlich ist auch 76 mit Zenodot zu
lesen 'l:o'lOt J' avto'l:aflevoS p.,e7:8fp'YJ ueeimv 'Ayap.,8ftvOJv.
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und am Ende der sehr kurzen Erklärung, Genugtuung leisten.
zu wollen. Nachher tut er in Wahrheit ganz, was Odysseus
geraten hat, aber er will den Herrscher nlarkieren und gibt
scheinbar dem Odysseus einen Befehl. Dieser ist es, der durch
setzt, daß die Soldaten frühstücken dürfen. Gegen Agamemnon
würde Achilleus den unverständigen Einfall durchgesetzt haben,
das Heer mit nüchternem Magen ausrücken zu lassen. Es ist
richtig, von dieser Frage wird sehr viel mehr geredet als von
Briseis, und Kritiker, die so etwas für unter der epischen Würde
halten, haben darüber gescholten. Den Griechen war Horner
der Lehrmeister für alle Lebenslagen, illnen war es nicht an
stößig. Die heroische Erzälllung steigt hier allerdings zu einer
gewissen Didaktik herab, wenn es ein Herabsteigen ist, das
Leben, wie es ist, in die Dichtung hereinzuziehen. So haben
wir es im X gefunden; im N wird sich Ähnliches zeigen. Kein
Wunder, daß wir hier minder Heroen antreffen als Menschen
aus der ionischen Umgebung des Dichters. Es ist immer noch
der Kriegerstand, für den er dichtet. Sie freuen sich an dem
immer praktischen Odysseus lInd auch an dem Dichter, der uns
zeigt, wie sehr Odysseus recht hatte. Denn Athena muß dem
eigensinnigen Achilleus himn1lische Speise einflößen, sonst wäre
der selber schlapp geworden. Genau dieselbe "unhomerische"
Weise zeigt im }; die Debatte zwischen Polydamas und Hektor.
Der Draufgänger will, vom Erfolge berauscht, auf offenem Felde
biwakieren. Der vorsichtige Feldherr sucht den Schutz der
Mauern auf. Wie oft werden die ioniscllen Feldherren gegen
über Mysern und Lydern über dieselbe Frage gestritten haben.
Aber auch Hektor schlägt Töne an, die den Ioniern ver
traut waren und vertraut blieben. Der Krieg wird allzu kost
spielig, weil man die Söldner bezahlen muß. Daher drängt
er auf freiwillige Beiträge der reichen Bürger, 81tlOO(JBtg, wie
sie später sagten, und vor allem drängt er auf rasche Ent
scheidung. Ist es nicht klar, daß I und T demselben Dichter
gehören?

So liest man die Szene der Aussöhnung leicht und mit B~

hagen, liest aber auch leicht über die beträchtlichen Anstöße
hinweg, die sich unter der gefälligen Form verbergen. Achilleus
hat erklärt, seinen Groll aufzugeben, und gefordert, die Troer
sofort anzugreifen. Was Agamemnon darauf zur Sache spricht,
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sind nur folgende Verse, von denen die beiden ersten aus I 119,
20 genommen sind 1):

&)J/ e1tel &aa&fl'rj'v xat flOV cp~i'Vag e§eÄe1:0 ZeV~,

lttfJ efliAw &~8aat ÖOfl8Vat rc) &'1te(l8tat) (i1tOlVa,

&).)\1) ö~a8v noAe/10VÖe XlXt liAAovg O~yvf}t AlXovg,
140 ÖWf!lX 0) 'Eyo.JV (jOe %&V1:(1, nlXf!(Xl1Xerl8V ö(Ja(X reot 8Af}(uy

X:fl~Og 8Vl xAla/7jtalV v%iaX87:o olog :JOova(Jevg.

cl Öl eS8AElg, en:tfl8lYOV 87tclY0!l8VOg 7tc~ >Af!'rjog,

ow~a 08 reOl {fe(lan:oyrccg Erd]g 1tlX(la 'V7jog 8Aov1:8g

oYaova), OCP~lX 'ior;al Ö TOt ftcVOct'X,8a owaw.

"Ich will dir Buße zahlen. Zieh nur in den Kampf; ich stehe
dafür ein, dir alles zu leisten, was dir Odysseus gestern 2) an
geboten hat. Aber wenn du willst, so warte; ich lasse die Ge
schenke holen, und du kannst sie dir gleich jetzt ansehen." Achilleus
hat indessen jetzt (was sehr hübsch erfunden ist) alle Lust an ,
den Geschenken verloren, die er früher so lebhaft geäußert hat,
Tl 84; Athena hatte sie ihm in Aussicht gestellt, A 213, Thetis
selbst vor Zeus davon geredet, A 510. Er will nichts als Rache
an den Troern B). Also würde der Kampf begonnen haben, wenn
nicht Odysseus zwischengetreten wäre. Er spricht für die zweite
Alternative und fügt die Forderung hinzu, Agamemnon sollte

1) Da vor den Versen 136-40 in der jungen, aber wertvollen Genfer
Handschrift je ein Obelos steht, hat Aristarch hier irgendeine Athetese
vorgenommen. Aber richtig können die Zeichen nicht stehen, und so ist
zurzeit nichts damit anzufangen. Mißverstanden sind die Verse vielfach;
daher gebe ich die Paraphrase.

t) Daß es die Nacht von vorgestern zu gestern nach der Rechnung
unserer llias war, ist keine Schwierigkeit. Jeder verständige Dichter
würde so reden.

8) 148-53 ist die anerkannte Schwierigkeit leicht zu lösen. Da steht
eine Dublette: auf vvv Oe fl/vr;(uhfu3/Ta X&'~fl1'/S 148 folgt entweder

alt.pa fldA'· 0-0 ya~ x~7j XAO'"r01t8VeflBV 8V8'&'O' 80vTas

o-ooe ota'"r~lfJ8tv· 8Tt ya~ fleya e~yov l1~ex7:ov.

oder IlJs xe TtS a1)r' '.AxtA1ja fl8Ta 7t~dJ7;ot(Jt 'tOr;Tat

eYX8t xaA'X,8iOJt T(Jwmv oAe,eovTa cpdAayyas

IJJs Oe '(tS VflBtmV flBflV1'jfl8VOS c!VO~t flax8o/Tw.

Im letzten Verse ist IJJs 08 besser als die bevorzugte Lesart iboB, weil es
deutlicher macht, daß die .A.chäer sich an Achilleus ein Beispiel nehmen
sollen. Daß das an sich nicht ansprechend ist und gegenüber 149, 50
weichen muß, wird einleuchten.
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den Eid leisten, "ihr Bette nicht berührt zu haben", und dann
ein feierliches Versöhnungsmahl halten. Eine höfliche, aber im
Grunde scharfe Mahnung an Agamemnon macht den Schluß 1).
Agamemnon stimmt zu; "er wolle das gern beschwören, und es
werde auch kein Meineid sein". Zugleich schickt er nach den
Geschenken und dem Opfertier.

Es ist sehr begreiflich, daß die Aufforderung zu dem Eide
Anstoß erregt hat. Es ist ja gar nicht gesagt, auf wen sich 176
7:fj~ in dem aus I 275 entlehnten Verse bezieht, fl~1to$e 'C'Il~ 8VVfj~

~7ttß1fleVat. Aber die Gewalttat, den Eid hier und in den ersten
Worten Agamemnons zu streichen, ist ulldurchführbar, da dann
niemand versteht, zu welchem Eide Talthybios einen Eber holen
soll. Es könnte zwar ein Opfer die Versöhnung besieg"eln, die
a'Cf} mit dem geschlachteten Opfertier in das lVleer versenken;
aber das geschieht ja nicht, sondern Agalnemnon leistet den an
gekündigten Reinigungseid. Also müssen wir es hinnehmen, daß
der Dichter bei der Benutzung seiner Vorlage so nachlässig ge
wesen ist, wie er 1: 317 die C!voQOcp6VOl X8l~B~ achtlos aus dem 1]/

übernommen hat. Nun wird weiter über die Notwendigkeit
debattiert, daß das Heer erst frühstückt. Die Geschenke werden
herbeigeschafft, (meist sind Verse aus I wiederholt) und dabei
endlich 246 Briseis genannt. .Agamemnon leistet den Eid.
Achilleus spricht abschließend als auch seine Ansicht aus, daß
Zeus den Agamemnon verführt hat, um vielen Achäern den
Tod zu bringen, und gibt nun selbst den Befehl zu frühstücken.
Er hat die Versammlung berufen; ihm steht es zu, sie zu
schließen.

1) 182. Er schärft ihm ein: Du wirst hinfort auch einem andern gegen
über gerechter sein. 01; flEV yaf! 7:t v8fU300fj7:0V ßa(ulfja avo(J' u/ltar;8oaaa8'at, öre

'l:U; n(J07:8(JoV xal81tfJvr;t. Das kann heißen: "Es ist auch keine Schande für
einen König, sich mit einem Manne zu vertragen, wenn er selbst mit dem
Streit angefangen hat," oder: "Es ist keine Schande, sich mit einem Manne
gleichen Ranges zu vertragen," wo Agamemnons Stand vorausgesetzt wird.
Die Stellung der Worte im Verse kann ebensogut Subjekt und Objekt
unterscheiden wie den Begriff ßa(u18vs hervorheben. Die Granlmatik also
entscheidet nicht. Aber ein Grieche der alten Zeit konnte nicht schwanken.
Weder bedeutete dVT;(J den Mann im soldatischen Sinne als den Gemeinen,
noch entspricht das der Stellung des Achilleus, der eine Volksversammlung
selbst berufen kann. Auch wird man diesen Ehrenkodex damals nur auf
die "Satisfaktionsfähigen" beschränkt haben.
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Ist es nicht seltsam, daß Briseis, das Hauptobjekt des Streites,
überhaupt in der ganzen Debatte nicht genannt wird? Ihre
Rückgabe ist dem Dichter so selbstverständlich gewesen, daß er
sie nicht der Rede wert gehalten hat. Man kann gar nicht
anders als anerkennen, daß er an dem Handel selbst geringes
Interesse nahm und seine ,Vorlage flüchtig wiedergab; die eigne
Erfindung', die Debatte über das Frühstück, lag ihm mehr am
Herzen. Dachte er etwa, der Hörer kennt das ja alles aus
dem I? SO kann es nicht sein. Der Hörer darf vielmehr an
das I gar nicht denken, sonst kommt er auf sehr peinliche Fragen.
Dort hat ja Agamemnon sehr viel wertvollere Dinge ang"eboten.
Er hat dem Achilleus eine seiner Töchter versprochen und zur
Mitgift eine Anzahl Städte seines Gebietes. Wer dies fort
läßt, kann das I als einen Teil seines Epos unmöglich mit
gerechnet haben. Er benutzt es ausgiebig; aber warum soll er
das nicht tun, auch wenn sein Epos nur vom Schiffsbrande bis
zum Tode des Achilleus reicht? Die Geschichte von dem Streite
der Fürsten, der Fortführung der Briseis, dem Grolle des Achilleus
setzt er voraus; Achilleus hatte im II davon das Nötige gesagt.
Er hat auch selbst das A gekannt und benutzt 1); aber das be
weist nicht im geringsten, daß das A mit zu seinem Epos gehörtH.
Wir lesen jetzt I und T in der llias und müssen in ihr ertragen,
daß Il mit I unvereinbar ist, IT die Gesandtschaft kennen, aber
T so, daß ganz wesentliche Dinge aus I unberücksichtigt bleiben.
Wir schließen daraus, daß die Ilias einmal aus unabhängigen
Gedichten zusammengefügt ist. Wir sehen auch, daß .1: das Il
überarbeitet hat, indem es den Waffentausch einführte, und doch
einen Vers stehen ließ, der die Gesandtschaft an Achilleus aus
schließt. Aber von einem solchen Versehen bis zu der bewußten
Ausscheidung der wichtigsten Angebote Agamemnons ist ein
weiter Schritt. T ist hinter IIP.1: ganz gut verständlich; man
erfährt von der Geschichte, die im I steht, so viel wie der Dichter
geben will: das sind dann eben seine Voraussetzungen und weiter

.,

1) T 155 offenbar nach .A 129. Anderes halte ich nicht für beweis-
kräftig. Daß T wie .E sehr starke Anleihen auch an anderen Büchern der
llias (TL!EA) macht, ist Tatsache und entspricht seiner Jugend. Der Dichter
kannte genug andere troische Gedichte; sie mochten selbst zum Repertoir
seiner Vorträge gehören. Aber sie waren für ihn ebenso selbständig wie
das I.

Wilamowitz-Moellendorff, Die Dias und Homer. 12
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nichts. Unser genaueres Wissen dürfen wir nicht hineintragen.
Es ist richtig, daß der Dichter des T, verführt durch seine Vor
lage, seine Personen so reden läßt, wie sie eigentlich nicht
konnten; aber das wird seine Hörer nicht beirren. Denen kann er
zutrauen, daß sie 60 die Briseis erkennen, wenn Achilleus sie "das
Mädchen" nennt, "das ich in Lyrnessos erbeutet habe". Das
steht weder in A noch in I, sondern nur im Katalog 690, und
den wird keiner als Vorlage annehmen. Er rechnet hier also mit
einer genaueren Kenntnis, als die llias gibt, und wir werden
doch nicht auch noch die Kyprien zu seinem Epos rechnen 1).
Folgen wir also ruhig und setzen wir voraus, was er uns gibt,
und nicht mehr.

Es ist von der höchsten Bedeutung, daß der Dichter v~n T,
das ist eben der Epiker, der ll-lJf" (oder besser bis zum Tode
des Achilleus) zusammengefaßt hat, das I so wenig wie das A,
obgleich er beide kennt und das 1 ausgiebig benutzt, in seinem
Epos hatte. Also ist er zwar nicht selbst der Dichter unserer llias,
aber er hat ein Drittel der Dias in den Zustand gebracht, in dem
wir es lesen. Deshalb seien die Folgerungen gezogen, die sich
aufdrängen, wenn man anders urteilt und I in dieses selbe Epos
zieht. Im zweiten Kapitel ist bewiesen, daß das e verfertigt ist,
um I lInd K in die Ilias aufnehmen zu können. Es müßte also
8 von demselben Verfasser sein wie T und wie ~1, deren Zu
sammengehörigkeit eben herausgekommen ist. Aber der Ver
fasser von e ist ein Stümper, und zu den Gedichten, welche er

1) In den Kyprien, wie sie Proklos gibt, stimmt alles zum Katalog;
aber wir wissen nicht, ob nicht der Katalog der Kyprien zugrunde lag.
Mehr Detail geben die Scholien zu A 365. Da Briseis eigentlich aus Bresa
auf Lesbos stammte, muß sie zunächst bei der Eroberung dieser Insel er
beutet sein, von der in und außer der llias mancherlei erwähnt wird.
Lyrnessos ist ein Ort, von dem nicht einmal der Skepsier eine Spur auf
finden konnte. Daß in dem fruchtbaren Kilikien der Name wiederkehrte,
wird man dem Kallisthenes (Strabon 667, wohl aus dem Skepsier) nicht
glauben dürfen. Von Pedasos glaubte dieser die Stätte zu kennen und zu
wissen, was der Identifikation nicht günstig ist, daß sie früher MOll1]lIla ge
heißen hätte, Schol. Z 35; dabei erzählt er eine Novelle (TarpeiamotivJ mit
einem offenbar jungen Spruche in Trimetern. Die HeIdin heißt Iletot8;'t1]

(äolisch für TetOI8tur;); sie samt der Novelle wird aber von dem sonst un
bekannten Epos Aeoflov ure/ou; (Parthenios 21) nach Methymna verlegt..
MO'V1]vl((, klingt an Mvv1'js von Pedasos an.
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geplündert hat, gehört auch Tl). Dem die Thetisszenen des I,
die Briseisklagen des T zuzutrauen, heißt dem Stile und der Kunst
für die Analyse jeden Wert absprechen. Rosen und Papierblumen
wachsen nicht am selben Stamme. So bliebe nur der Ausweg,
sich eine andere Ilias zu konstruieren, in der I und Il-qr sich
vertrugen, das heißt, vertragen würden sie sich immer nur so
schlecht, wie in unserer Ilias. Diese ganz willkürliche Hypo
these würde also nur die Unbequemlichkeit beseitigen, die 8 be
reitet. Aber wozu hätte sich dann 8 die Mühe gegeben, I neu
einzuordnen?

Nach der formellen Aussöhnung findet der Dichter Gelegen
heit, in der weichen, menschlichen Weise, die ihm am besten
liegt, die Briseis an der Bahre des Patroklos, umgeben von den
gefangenen Frauen, klagen zu lassen, den Achilleus unter den
Achäerfürsten, die ihm ähnlich akkompagnieren. Es ist sehr
hübsch, wie er, der jetzt jede Speise verweigert, an die fürsorg
liche Tätigkeit für seinen Tisch erinnert, die früher dem Patro
klos zufiel. Zeus schickt Athena, ihn zu stärken, und nun wappnet
er sich unter den andern (8Y fl8(JOUJt T 364). Denn der Dichter
stellt es so dar, daß das Heer schon versammelt vor den Schiffen
steht, aus denen die Rüstungen vorgeholt werden. Er denkt
wohl an eine Expedition seiner Zeit, bei der die Mannschaften
in den Schiffen übernachten. 42 hat er erzählt, diesmal wären
auch die Steuerleute und Proviantmeister zur Versammlung ge
kommen, die sonst Y8WV 8V aywvt ~ blieben. Das ergibt ebenso
das Bild einer Flotte, die gelandet ist, aber sich keineswegs auf
die Dauer eingerichtet hat, wie es durch Errichtung von Block
häusern und eine an die weit aufs Land gezogenen Schiffe an
gelehnte Befestigung sonst als geschehen gedacht wird. Die
Götterspeise wirkt auf Achilleus; seine Zähne knirschen, seine
Augen funkeln, Wut flammt in seiner Seele. Dann wird im
einzelnen geschildert, wie er die göttlichen Waffen anlegt, und
den Schluß bildet die Rede des göttlichen Rosses, die ihm den
Tod ankündigt.

Ich habe hier ein pater peccavi zu sagen. Ich habe die letzte
Szene für einen Zusatz gehalten (Herrn. XXXV 561). Mich ver-

1) Durchschlagend ist die Anrede an die Rosse, T 899. 400, e 184. 85,.
T 318 = €J 516.

12*



180 Die Ilias und Homer.

führte die Athetese Aristarchs von 365-69, der ich zwar nicht
folgte,aber doch entnahm, daß %o~'v(Jua'l:o 364 von der ausführlichen
Schilderung der Rüstung nicht getrennt werden dürfte, und die
Stimmung des Achilleus schien mir der rechte Schluß des Ganzen.
Aber der Dichter konnte die Wirkung der Götterspeise nicht
erst hinter der ausführlichen Rüstungsszene bringen, wo die
Unterhaltung mit dem Rosse ganz andere Stimmung zeigt. Dieser
innerliche Gegensatz hat mich wohl zuerst an der Prophezeiung
des Rosses anstoßen lassen, wie es auch andern gegangen ist. Aber
das ist kein Grund zur Athetese, ich habe sie daher aus anderen
Schwierigkeiten abgeleitet. Es ist auch richtig, daß Achilleus in
seinem Zelte sein muß, wenn er den Speer aus dem Schranke holt
(oder wie man die Ufj~tvg 387 übersetzen will), was mit seiner Rüstung
EV t-t8UOtGt, 364, streitet. Aber daraus war nur zu entnehmen, daß
der Dichter sich um die Genauigkeit nicht kümmert, wie denn ganz
unklar bleibt, wo die Fürsten essen. Ich hatte versäumt, die Weise
des Dichters im ganzen zu beobachten. Er läßt auch 2 315 alle
Achäer um Patroklos klagen, was an der Stelle paßt, aber 355
sind es die Myrmidonen, und da passen nur diese. Wir haben
ja auch gesehen, wie er bei der Benutzung des I über Dinge,
die an sich wesentlich sind, wie die Rückgabe der Briseis, hin
weggleitet, um bei dem zu verweilen, was ihm am Herzen liegt.
Er war es, der die neuen Waffen eingeführt hatte, um für die
Schildbeschreibung Raum zu schaffen. Da kam ihm zu, den
Achilleus in dem neuen Glanze vorzuführen, was er sehr schön
durch die drei Vergleichungen tut (ferner Feuerschein 375, Stern
381, Sonne 398). Unlösbar ist damit die Szene mit den Rossen
verbunden. Nun haben wir gesehen, daß die Szene des P, in
der die Rosse um Patroklos weinen, demselben Dichter gehört.
Da werden wir nicht mehr anstoßen, wenn er den Zug wieder
holt, daß das Roß den Kopf senkt, so daß die Mähne bis auf
den Boden herabfällt, auch wenn der Lenker dazu die Zügel
schlaffer halten muß, als dem Momente der Ausfahrt entspricht.
Die Mahnung an den baldigen Tod kontrastiert mit der wilden
Kampfstimmung. Da wirkt eben die Haltung des Achilleus ein,
die dieser in der Achilleis überall zeigt, und zu ihr leitet die
Schlußszene des T hinüber. Dort ist Achilleus gerade im Vor
gefühle des nahen Todes der unerbittliche Vertilger der Feinde.
Ist es nicht auch hier deutlich, daß das Epos bis zu seinem Tode
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reichte? Die Rosse w'erden freilich nur bei der Schleifung Hek"
tors in Aktion treten; denn der 7tooefJx/y/g bedient sich des Wagens
nicht so wie Patroklos, der tn:7t8vg. Da wirkt also die Patroklie
nach, aus der ja auch die Namen der Rosse stammen. Ist es
nicht deutlich, daß der Dichter des 1:T Patroklie und Achilleis
verarbeitet oder, wenn etwa ein Früherer schon diese Vereinigung
vorgenommen hatte, alles stärker oder schwächer überarbeitet?

Wir haben die Analyse von II-52 vollendet. Nach Ablösung
der An- und Eindichtungen ist ein Epos herausgekommen, das
durch die Einführung des Waffentausches zwei Einzelgedichte, die
Schildbeschreibung und die Patroklie, mit der Achilleis verbunden
hat, die selbst schon so umfangreich war, daß sie als Epos be
zeichnet werden muß. Sie war schon kein primäres Gedicht
mehr, denn es schimmern ältere Bearbeitungen desselben Stoffes
durch, aber ein Gedicht aus einem Gusse war sie doch. Das
gilt nicht mehr für das Werk des Dichters von 1:T, de~ ja andere
Gedichte in weiter Ausdehnung aufnimmt; die Patroklie fand er
selbst schon erweitert vor, vielleicht gar schon mit der Achilieis
verbunden. Er gehört also an das Ende der Zeit, welche
schöpferisch an der Ilias gearbeitet hat. So ist er denn auch
von den meisten Gedichten abhängig, die jetzt vor dem II in
der llias stehen, woraus natürlich noch nicht folgt, daß sie auch
schon alle zu einem Ganzen verarbeitet waren. Daß I selb
ständig war, @ noch nicht bestand, ließ sich zeigen.

Das Ende der ursprünglichen Patroklie haben wir gefunden.
Aber von der Achilleis ließ sich nicht mehr feststellen, als was
schon X gezeigt hatte: sie reichte mindestens bis zu der Poly
damasszene zurück. Da muß sie auch eine Aussöhnungsszene
enthalten haben. Aber von der ist keine Spur; der Dichter
des T hat sich hier an eine andere Vorlage, das I, gehalten.



9. Die Verwundung der drei Achäer
helden Al.

In dem Buche A sind zwei Stücke vereinigt, die gar nichts
miteinander zu tun haben, also gesondert behandelt werden
mÜssell. Das erste habe ich in meiner Skizze der griechischen
Literaturgeschichte als ein Prachtstück künstlerisch geschlossener
Komposition bezeichnet. Es ist mir lieb, das durch die Intet
pretation zu bekräftigen; wenn das Gedicht in sich zusammen
hält, brauchen die, Hypothesen nicht widerlegt zu werden, die
seine Zertrümmerung zur Voraussetzung haben. Allerdings sind
hier ebenso wie in der Patroklie kleine Zusätze mehrfach abzu
stoßen; sie erklären sich durch das hohe Alter und die Beliebt..
heit des Gedichtes.

Der Morgen bricht an. Zeus sendet die Eris, die wir hier mit
Bellona übersetzen können; sie hält ein nOAEflolO '&8qag in den
Händen, ein nicht genauer vorstellbares Ding, das Kampfzauber
ausübt 1), wie ein Phobos oder eine Gorgo auf Schild oder Panzer,
nur nicht den Kampfesmut lähmend, sondern anfeuernd. Im

1) Ebenso halten 271 die Eileithyien die dJ8lves, die sie als ein fJelos
o;v auf die kreißenden Frauen schießen. E 592 hält Enyo uv80t#OV avat8ea
31)uJ'l:rj'tos, während Ares eine Lanze schwingt. Auch da ist das "ein Attri
but ihres Wesens, ein Symbol ihrer Tätigkeit; die sinnliche Vorstellung
des Dichters läßt sich schwerlich fassen. Der Nachahmer im B hat der
Athena zu demselben Zweck, den hier der Kampfzauber erreicht, die Ägis
gegeben, die Apollon im 0 mit dem Erfolge verwendet, den man der
Gorgo zutraut. Daher später, als die Ägis ein Panzer ist, das Gorgohaupt
auf ihr. Ob sie für den Dichter des 0 noch ein Ziegenfell war, wie der
Name sagt, bleibt fraglich. Die Attribute, welche die Götter in der ältesten
Kunst führen, werden alle einmal ähnliche Bedeutung gehabt haben, selbst
die Blumen und Früchte der Göttinnen, obwohl sie an sich in den weib
lichen Händen ohne weiteres verständlich sind.
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B 445-54 ist diese prachtvolle Einführung in eine entscheidende
Schlacht kopiert 1). Zugleich erhebt Eris den Kampfruf: die
Achäer folgen ihrer Mahnung.

Agamemnon ruft zu den Waffen und wappnet sich selbst.
Die Wappnung ist ein Locus communis der Rhapsoden; daß
sie hier unentbehrlich wäre, läßt sich nicht behaupten, aber sie
paßt vortrefflich, um den König zu heben, der gleich seine Aristie
erhalten soll. Zwei Stücke, Panzer und Schild, erhalten beson
deren Schmuck. Der Panzer stammt von Kinyras aus Kypros;
die Verbindung mit dieser Insel und die Kenntnis ihrer Metall
waren kann nicht befremden, wenn sie auch im Epos vereinzelt
ist. Sie gibt keine Altersbestimmung; der Panzer auch nicht,
denn mochte ein so kostbares Stück nicht jedem erreichbar sein
und unter dem alten Riesenschild zwecklos, so hat es Rund
schilde längst gegeben, ehe es homerische Gedichte gab, und
der König von Mykene war der erste, der sich den Luxus er
lauben konnte. Nur aus der Dekoration mag der Archäologe
eine Zeitbestimmung entnehmen; Boehlau (Ion. Nekropolen 36)
gibt das achte Jahrhundert an., Der Philologe wird das gern
annehmen, aber recht hoch hinaufgehen: eine Seltenheit, die aus
der Fremde kam, gibt der Dichter seinem Helden.

Hera und Athena begleiten den Auszug Agamemnons mit
Donner: die Teilnahme der Götter fehlt nicht. Die Wagen halten
in Schlachtreihe vor dem Graben; das Fußvolk strömt mit ge
waltigem Geschrei vor. Es geht nicht so wohlgeordnet und
ruhig zu wie im T. Keine Spur von Phalangitentaktik. Das
hat ein Rhapsode späterer Zeit wieder wie im n verbessern
wollen und zugesetzt 51-55: "Die Infanterie war lange geordnet,
eh die Wagen herankamen." Das wäre besser gewesen, und so
wird man es in Kolophon gehalten haben; nur verträgt es sich
mit dem vorigen nicht. Zusatz ist auch der xaxog X,VOOtftog, den
Zeus erregt, und der blutige Regen, den er fallen läßt, weil er
viele starke Häupter in den Hades senden wird. .Weder als
Dämon wie 2 535 paßt xtOOt!1og, noch als rcaQax~, .. {}o~vßog wie

1) Die Nachahmung hat aus V. 11 das echte ib~oe 8ua(J'rWt erhalten, das
im A zu ~f-lIJaJ..' E'Kao-rwe geworden war. Wenn das im Texte belassen wird,
so zeigt sich nur der Tiefstand der Recensio bei den Sklaven Aristarchs.
Dieser hat 18, 14 als Zusatz aus B richtig beurteilt. In Wahrheit fallen
sie einfach fort; Zenodot hat sie gar nicht gehabt.
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K 523: das Heer zieht ja mutig in das Gefecht. Der Regen
stammt aus dem ll, der letzte Vers aus dem Proömium des A.

Das genügt..
Es folgt, ·wie es mußte, der Aufmarsch der Troer; aber die

Stelle ist zerstört. Der erste Vers

Tqw8~ 0) afJ{}> 87:eqcu{}8v 8rc:'t ,{}q(Ul(J!lWl %80tOtO

hat sogar sein Verbum verloren.. Darum wird er wenigstellS
vom echten übrig sein. Denn das Folgende ist nicht echt: es
werden Helden aufgeführt, die im A gar keine Rolle spielen,
Aineias, andere Antenoriden, als das A einführt, ein ganz un
bekannter Polybos. Jene kommen von lVI ab vor. Warum ist
hier das Echte verdrängt? Das erklärt sich dadurch, daß (9

eingeschoben ist, an Stelle des echten Ubergangsteiles am Schlusse
von H. Wissen läßt sich nicht mehr, was hier stand, 110cl1 wes
11alb es zu e nicht paßte. Wenl1 auf den {}~Cut(J!lO~ rc:80l0l0 Ver
laß ist und er so aufgefaßt werden darf wie K 160 und r 3,
so stehen die Troer den Achäern nahe, kommen nicht erst wie
im r aus der Stadt. Ob die vorausgesetzte Gefechtslage so war,
daß sie ·diese vorteilhafte Stellung einnahmen, wird sich aus dem
Fortgang des Gedicl1tes ergeben. Wenn dem so war (und es
ist so), mußte zwischen dem Siegesmahl im H und dem A ein
Stück stehen, das der Verfasser des (9 eben darum strich, weil
er es am Schlusse des e selbst benutzt hatte: die Troer bezogen
ein Biwak auf einem Hügel unweit des feindlichen Lagers.

Rektor als Gegenspieler Agamemnons erhält ein prächtiges
Gleichnis, ebenso die Kämpfer, die von heiden Seiten mit gleichem
Mut und Erfolg fechten, so daß Eris ihre Freude daran hat: ihre
Erwähnung sichert die Zugehörigkeit des Proömiums. So geht
es ~is Mittag. Der Dichter geht also ganz rasch vor. Wunder
bar, daß die Zeitangabe unangetastet geblieben ist, denn in
Ullserer llias sinkt die Sonne, sogar vorzeitig, erst im ;E 240.

Wieder muß eine Interpolation aus dem Wege geräumt
werden, 74-83~ Der größere Teil, 78-83, fällt von selbst weg',
da Zenodot ihn nicht kannte, die beiden andern nur als unecht
mitführten. Aber aucll die vier ersten Verse müssen desselben
Weges gehen. "Eris freute sich; sie war nämlich allein gegen
wärtig, die· andern Götter saßen in ihren Häusern." Das ist
mit Rücksicht auf (9, das dortige Kampfverbot des Zeus, ein-
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gelegt, also wieder von dem Verfasser des 8. Man muß es fort
denken, damit die Kunst des originalen Dichters herauskommt.
Er hat den längeren unentschiedenen Kampf und den endlichen
Durchbruch in strengenl Parallelismus geschildert, zweimal sieben
Verse. Dem Gleichnis im ersten Teile entspricht die ähnlich
ausgeschmückte Zeitbestimmung im zweiten.

So wird' denn auch die Aristie Agamemnons in überlegter
Steigerung durch drei Kämpfe vorgeführt. Jedesmal erschlägt
er die Insassen eines Wagens. Die ersten 1) werden kurz ab-
getan. Die zweiten werden als Priamossöhne breiter vorgestellt
und ihr Überwinder durch ein Gleichnis geschmückt 2). Mit dem
dritten Paare kommt es zum Gespräche; sie bitten vergeblich
um Gnade, weil sie die Söhne des Mannes sind, der sich am
meisten der Auslieferung Helenes widersetzt hat 3). Das ist ei~e

Beziehung auf ein älteres Gedicht.

1) Der eine heißt )OtA,8vs; offenbar wußte der Dichter, daß der Name'
mit IHos zusammenhängt. Ich glaube, daß Aias der Sohn des OUeus ein
mal ein Überläufer gewesen ist oder sonst irgendwie von den Feinden
stammte, eine wichtige Person, die sich dann in einen Lokrer und den
Sohn der Asiatin Teukros gespalten hat; der kleine Aias mag also ein
Bastardbruder des großen gewesen sein.

2) V. 100 läßt Agamemnon die Leichen liegen, "leuchtend mit· ihrer
Brust, nachdem er ihnen die Kleider ausgezogen hat". 1t8~t8vco muß das
bedeuten, wenn's auch hart ist. Wenn sie keine anderen 8'J1a~a hatten,
nahm man also den Erschlagenen die Kleider, natürlich: Eteokles (Aischy
los ~ieben 277) will ja auch 8a'ico'JI 8a8'1;f-lara in den Tempeln aufhängen.
Murray, rise of the Greek epic 119, beurteilt diesen Vers richtig, in den
andern Stellen hält seine Interpretation nicht Stich. Und hier ist keine
besonders archaische Roheit. Der eine Priamossohn heißt ~1(Jos; ihn hat
Maaß (Herm. 24, 6-15) scharfsinnig als Eponymen von ''I(Jau auf Lesbos ge
deutet. Aber dem Dichter kann das, wenn es zutrifft, nicht mehr bewußt
gewesen sein, und ein Kurzname von '~I(Ja'JI8~os, Z 197, oder ähnlichem be
fremdet nicht. V.ll1, 12 sind interpoliert; daß Agamemnon die Priamos
söhne kannte, war nur dann erwähnenswert, wenn er jetzt irgendwie von
seiner Kenntnis Gebrauch machte. Ich sehe aus Leaf, daß die Athetese,
die mir seit vielen Jahren feststeht, von Platt bereits ausgesprochen ist.

S) Die Stelle ist von dem Verfasser des Füllstücks im Anfange des Z
ausgeschrieben; dabei mußte der Vatersname in 132 8'J1 )A'JI7:tf-ldxov 1tar~6s'

weichen und ward Z 47 durch dfJJ'JI8tOV ersetzt. Dies ist wieder in das A

zum Teil eingedrungen. Dagegen hat nur Zenodot das richtige 1ta7:eos'

erhalten, während die na~a8oats den falschen kurzen Dativ 86p,ots eingesetzt
hat. Zenodots Text war in diesem Buche mehrfach besser, 86 86~1to'JI gegen
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Durch diese Taten Agamemnons ist der Widerstand der
Troer gebrochen. Er stürzt in die Masse der Fliehenden, und
nun bricht das ganze Heer der Achäer ein. In dem Parallelis
mus, den dieser Dichter liebt, wird erst 150-54 das Verhalten
der Sieger vorgeführt 1), dann, durch ein Gleichnis verbunden,
das der Fliehenden 159-62. Ein grausig höhnendes Wort,
rV7l:8 (J(JlV 1tO~V cplJvrc8~Ot ~ &AoXOtcrtV schließt ab; ganz so 395
()tluVOt 08 n:8~t n:Ä88g ~8 rvyalx8g. Den Hektor rettet Zeus aus
dem Getümmel; die Masse wird am Grabe des Iloß vorbei, am
Feigenbaume vorbei bis an das skäische Tor und die Eiche 2)
gejagt, wo sie wieder zum Stehen kommt. Unter den Zurück
gebliebenen, die noch über die Mitte des Feldes flohen, wütet

r8Bi1t'J/OV, 101 ßij "f]aov ohne das Füllsel ~), 142 olJ gegen 7:0V. Das Wichtigste
ist :freilich, daß so viele Interpolationen fehlten. Die Gesandtschaft von
Odysseus und Menelaos, r 205, geht auf die Szene, in der Antimachos für
Paris sprach, die Antenoriden sich der Achäer annahmen, was die Ein
dichtung H 347 nachahmt. Die Antenoriden des Bakchylides werden die
Kyprienform wiedergeben. Sie beweisen, daß Sophokles' )Av7:rj'J/o~ioat gleich
'(E}..ivr;s d.:Jtal7:rj(JlS ist; die von Nauck zu dem Drama gestellte Angabe Strabons
über das Verhalten der Antenoriden bei der Persis kann in mehreren
andern Dramen genau so gut untergebracht werden.

:) Anstöße, die man an Einzelheiten genommen hat, wiegen leicht.
151 ht1tijBs 0) I1tn:ijas fJ1tO oe 0epl(JtV muß als Überlieferung, I1t1tijs (-8iS) als
Versuch der Heilung gelten, die vielmehr in fJn:o affiat 0) von Lehrs ge
funden ist. Daß 8~iy(jov1toS hier von den Hufen der Pferde, sonst nur von
Zeus gesagt wird, ist doch nur ein Beweis, daß diesem Diohter der Wort
'sinn noch lebendig war. Daß zwischen 11t1tfjBs 0) l1t1tijas (o18uov) und der
Apposition xaluwl OrjU}WVrcBS ein ausmalender Satz steht, ohne die Konstruk
tion zu sprengen, sollte man mit Freude als Zeichen lebendiger alter Rede
begrüßen: die Parataxe ist die archaische Ausdrucksform ; für den Gedanken
ist das Glied hypotaktisch. Interpolatoren reden konventionell; wer das
Eigentümliche wegwirft oder wegwischt, stellt sich selbst zu ihrer Sippe.

2) tprjYOS sollen wir uns gewöhnen mit Eiche zu übersetzen, nicht mit
Buche, als ob es lateinisch wäre. Denn so viel ist sicher, daß fjJrjYos nicht
die Buche ist, aber eine Eichenart; welche von den vielen Arten dieses so
recht griechischen Baumes, ist unsicher, denn mehrere konnten als'
"Baum, dessen Frucht man essen kanntt bezeichnet werden. O~iJs ist seiner
Natur nach und sehr häufig nur Laubbaum ohne nähere Angabe, so gleich
494, wo 1tBV"rJ das Nadelholz komplementär bezeichnet wie im Drama öfter
EÄarcr;. 0~v1-l6s O~VI-lWV hat die Bedeutung immer behalten, a,,~60~va auch.
Als man dann, eben weil die Eiche der häufigste Waldbaum war, einen
Eichenhain benennen wollte, hat man sprachwidrig O~vtVWV gebildet, IG. I
Suppl. S. 35.
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der Verfolger Agamemnon 1). 'Er war so weit, daß er bis an die
Stadt vordringen wollte, da schritt Zeus ein.

Es ist eine bis ins einzelne klare und überlegte Darstellung,
was man gleich an den Ortsangaben erkennen kann. Der
Dichter fixiert sich mitten auf dem Felde einen Punkt, das Grab
des llos, weil er ihn später wieder verwenden wilI 2

). Näher an
der Stadt steht ein wilder Feigenbaum; eine Eiche dicht am skäi
schen Tore 8). Wenn der Sieg Agamemnons erst auf die Mitte
des Feldes führt, so hat die Schlacht dicht vor den Schiffen der
Achäer begonnen, es bestätigt sich also, daß die Troer 81tt :fl!wla
flwt %eOlOlO stehen konnten und die Schiffe bedrohten.

Daß Hektor auch flieht, wird im Vorbeigehen berichtet; wir
mußten ja erfahren, was der so stolz eingeführte Held getan
hatte. Damit sein ZlITückgehen nicht als Feigheit erscheint,
wird es von Zeus bewirkt. Daran nehmen Kritiker Anstoß, weil
Zeus wenige Verse später erst persönlich eingreift. Das ist
modern empfunden. Es gibt zwei Arten göttlicher Einwirkung.
Die eine vollzieht sich sozusagen innerlich in den Ereignissen,
so wie auch der Moderne reden kann, daß Gott etwas fügt. Es
erscheint dann dem Menschen eine Absicht hinter den Hand
lungen verborgen zu sein, Ulfd die schiebt er auf die Gottheit.
So ist es hier. Zeus ist der rcafllag 1-';OA8/-tOV überhaupt; was da
Bedeutsames g·eschieht, ist sein Wille. Ganz etwas anderes ist
es, wenn der Dichter die Person eines Gottes einführt; dann nimmt
Zeus den Donnerkeil zur Hand, seine Neigung und Abneigung

1) Fort muß aus dem Texte 165 = II 372, durch Gedächtni.sfehler
achtlos eingeschwärzt. Er unterbricht den symmetrischen Bau der Ge
danken, '&OV ft8V (lEn'Co~u IJ Zevs ~~etl87:0, ot 88 ällof, '8lfBVyOV, nut tJ 'Ayut-teavmv •••

179, 80 sind schon geächtet, weil Zenodot sie nicht hatte, Aristarch sie auch
verwarf, während Aristophanes den ersten halten wollte, verkehrt, weil
auch dann nur von dem Untergange der Wagen geredet würde, und wie
viel kräftiger ist als Abschluß das kurze o~ 88 lf8fJOV7:0.

"2) Wie hier, wohl nach diesem Gedichte, ersch~int das Grab K 415.
8) Der Vers mit der Eiche 170 ist von Z 237 (mit der Variante 'Jtv~i'0v

für fFYJYov), I 354 übernomnlen. ep 549 steht ApolIon, der eben aus der
Stadt gekommen ist, lf'Y/YWt y.8nltt-tBvoS : das ist dieselbe Eiche. Sie wird also
durch ältere Dichtung schon dort festgestellt sein, wenn nicht durch A.
Der Vers gehört der Achilieis an. H22 stimmt dazu; es ist ein Verbindungs
stück. Aber E 693 wird Sarpedon an einer schönen Eiche des Zeus gebettet;
die denken wir uns nicht am Tore. Die Stelle ist unabhängig.
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greift direkt ein. So wird er es gleich tun. In diesem Falle
schiebt der Dichter die Entschuldigung von Rektors Flucht frei
lich, deshalb auf den Willen des Zeus, weil er schon im Kopfe
hat~ daß der gleich die Iris schicl{en wird; aber daß die Schlacht
darum vorher der Einwirkung des Zeus entrückt wäre, hat er
deshalb nicht geglaubt und konnte er gar nicht glauben.

Also in der dringendsten Not geht Zeus, bewehrt mit dem
Blitz, auf den Ida; von da wird er jetzt die Schlacht persönlich
leiten; er sendet die Iris an Hektor und gebietet ihm, zu warten,
bis Agamemnon verwundet ist: das stellt er ihm damit in Aus
sicht. Dann soll er vorgehen und für den ganzen Tag Erfolg
haben und bis an die Schiffe kommen. Damit gibt uns der
Dichter sein Programm. Er gibt es hier, damit noch nicht der
Schatten der kommenden Niederlage auf' die Aristie des Aga
memnon falle, der über den großen Taten von Diomedes, Odys
seus und Aias liegt, und um einen Strich zwischen den ersten
Kämpfen und der Verwundung des Königs zu ziehen, den er
besonders erheben will. Sein Agamemnon iS,t ein anderer als
der im A und :8 und T.

Hektor kann zunächst dem Befehle gemäß nichts tun als
die Troer sammeln. Wieder bricht Agamemnon in ihre Reihen
ein. Da ruft der Dichter die Musen an, sie sollten ihm den
nennen, Troer oder Bundesgenossen, der zuerst gewagt hätte,
Agamemnon anzugreifen. Zuerst, denn wir haben ja gesehen, daß
bisher immer Agamemnon der Ang'reifer gewesen ist. Des Dichters
Schuld ist es nicht, wenn das mißverstanden wird. Er stellt es
so dar, als müßte ihm erst die Inspiration kommen: damit hebt
er nicht nur die Bedeutsamkeit des nächsten Kampfes, sondern
auch die Antenoriden, die sich opfern. Wie sich gebührt, wird
Iphidamas durch Erzählung seiner Herkunft und Heimat aus
führlich vorgestellt. Wieder zeigt sich, daß die Familie, die
Namen Theano und Risses, den Rörern aus andern Gedichten
bekannt sind 1).

1) Nach dem sonst unverständlichen T-Scholion zu T 55 hat Phere
kydes den Koevv KfJvevv genannt. Das muß auf einen Fehler, sei es im
Texte des Pherekydes, sei es in dem von tdiesem benutzten Homertext
zurückgehen, denn Koevv hat der Meister der korinthischen Kypsele gelesen,
Pausanias V 19, 4.
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Der Kampf, in dem Agamemnon die Antenoridenbrüder be~

zwingt, aber selbst verwundet wird, ist ein Meisterstück anschau
licher und pathetischer Erzählung. Die Kämpfer sind zu Fuß;
aber es werden durcllgehends Paare eingeführt, die der Sieger
überwindet: man denkt sich also, daß auch die Brüder vom
gemeinsamen Wagen abgestiegen sind, wird sich auch Agamem~

non bei 87t{/f(WA8[,a{}at (J7:ixa~ (xvoewv 264 wieder auf seinem
Wagen denken, von dem er nur hin und wieder abspringen
mag, um einen Stein aufzugreifen oder mit dem Schwerte einen
Streich zu führen. So halte ich die Verse 273, 74, die als 399,
400 wiederkehren und dort unentbehrlich sind, hier für un·
ursprünglich. Als Agamemnon, siegreich, aber verwundet, das
Schlachtfeld verläßt, mahllt er die andern Fürsten, die Schiffe
zu verteidigen: das stimmt wieder nur, wenn die Voraussetzung
der Handlung das Übergewicht der Troer ist, denn noch ist die
Lage des Gefechtes alles andere als bedrohlich.

Sie wird es aber sogleich. Denn nun kann Hektor gemäß
der Weisung des Zeus, auf die er sich auch beruft (288), vor
brechen und hat binnen kurzem den Erfolg, daß die Achäer bei
nahe in das Schiffslager zurückgetrieben sind (311). Der Dichter
hat den siegreichen Ansturm Hektors durch Gleichnisse anschau
lich gemacht und eine Reihe Namen von Achäern gehäuft, die
ihm erlagen, aber keinen einzigen Kampf beschrieben, und die
Namen sind leer. Das ändert sich, als wieder Achäerhelden
auftreten. Bisher war der eine Agamemnon eingeführt; jetzt
kommen Odysseus und Diomedes auf den Plan, wieder nur sie:
so ist der Stil des Gedichtes. Sie haben wenig Zutrauen; Odys
seus fürchtet, daß Hektor die Schiffe nehmen könnte; Diomedes
hat das Gefühl, daß Zeus den Troern Sieg gibt. Das erklärt
sich auch erst vollkommen, wenn das Übergewicht im allgemeinen
bei den Troern ist.

Als die heiden Achäer zwei, oder drei 1), Paare von Gegnern,

1) 328 sehen wir das Unerhörte, daß zwei Söhne eines Merops aus Perkote
:fallen, ohne daß ihreNamen genannt werden. DerDichter des Kataloges B 831
hat sie aber hier gelesen, denn er schreibt drei Verse ab und nennt Adrestos
und Amphios. Diese Namen sind also hier ausgefallen. Warum? Weil Adrestos
bereits Z 63 von Agamemnon erschlagen ist, wobei die' Verse A 131-34
abgeschrieben sind. Da der Verfasser des Kataloges die Stelle des A noch
unverstümmelt gelesen hat, ist der Verfertiger der llias (der Verfasser der
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also Wagenkämpfer, bezwungen haben, läßt Zeus, vom Ida herab
schauend, die Schlacht gleich stehen. Er hilft also den Troern
jetzt nicht, und sofort verliert Hektor seine Überlegenheit: Dio
medes wirft ihn so kräftig zurück, daß er von diesem Kampf
felde weicht. Der Dichter hat also selbst gefühlt und entschul
digt, daß sein Zeus zunächst den Hektor den versprochenen
Siegeslauf noch nicht durchführen läßt. Der Dichter will offen
bar zeigen, daß Diomedes an eigner Kraft überlegen ist. Ebenso
sehr hebt ihn der grausame Hohn, mit dem er verwundet den
Alexandros anfährt; dessen lautes Gelächter und sein Jauchzen,
obwohl er weiß, daß er den Feind nur leicht verletzt hat, bilden
dafür eine prächtige Folie, und wir nehmen dem Dichter nicht
übel, notieren aber als charakteristisch für die archaische Be
handlung der Reden, daß Paris sagen muß, die Troer fürchten
den Diomedes Äiov,[f> wg flTJxao8g alr8g.

Alexandros hat vom Grabe des 110s aus geschossen: das hat
uns der Dichter in der Mitte des Feldes gezeigt, weiter sind also
selbst die beiden erfolgreichen Achäerhelden nicht vorgedrungen;
die Menge ist weit zurück, denn als Diomedes abfährt, ist Odys
seus ganz allein. Der allgemeinen Flucht ist also nicht gesteuert.
Auch Odysseus ist ein individueller Charakter, sogar mit der
größten Liebe gezeichnet. Die Troer kennen ihn, reden ihn als
uo/.wvalvog an, ooÄt:uv &,&l ~Ö8 1tOVOlO. Er versteht sich also auf
atvOt (denn so hat Buttmann allein richtig das Epitheton ge
deutet): das konnte er bei der Verhandlung über Helenes Aus
lieferung gezeigt haben. In der llias beweist er zwar häufig seine
Klugheit, aber übt keine besonderen Listen. Li 339 schilt ihn Aga-

Stelle des Z) an der Verstümmlung unschuldig; er hat an der zweimaligen
Verwendung des Namens Adrestos nicht Anstoß genommen, obwohl Perkote
und das 'A8(l1]OTOV ne8lo1J beieinander liegen. Aber ein späterer Rhapsode
ist aufmerksam geworden und hat geändert. Er dürfte noch mehr getan
haben. Nach dem ersten Verse (eAiTr;V) haben Odysseus und Diomedes die
beiden Meropss'öhne getötet; das entspricht der Behandlung des vorigen
Paares. 334 besorgt es aber Diomedes allein, und Odysseus bekommt 335
zwei andere Opfer, über die kein weiteres Wort verloren wird. Das ver
letzt den Stil in diesem so vollkommenen Gedichte. Wenn die Brüder je
von einem der beiden Helden fielen, mußten ihre Namen genannt werden:
das konnte der Umarbeiter nicht ertragen. Daher die Änderung und der
Zusatz des kümmerlichen Verses für Odysseus.
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memnon OOAOlOt 'Xe'Xa~uive 'Xeeöa)..eocp~ov 1). Es werden also Ge
schichten vorausgesetzt, schon von dem alten A, die wir zu be
stimmen außerstande sind. ,,;aAaaicpQwv 466 deutet nicht auf den
n'o)"V7:Aa~ der Odyssee, sondern steht in voller Kraft wie LI 421 :.
wenn der Unerschrockene so um Hilfe schreit, muß es schlimm
um ihn stehen.

Odysseus entschließt sich, obwohl er nun allein der Menge
gegenübersteht, standzuhalten. Sie umringen ihn wie Jäger und
Meute einen Eber. Er sticht einige nieder 2), zuletzt den Bruder
des Sokos 8), der, weil er bestimmt ist, den Odysseus zu verwunden,
einige Worte sprechen darf. Sein Speer dringt in den Leib des
Odysseus; das Äußerste wendet Athena ab. Ihre Tätigkeit ist so
zu denken, wie Zeus oben den Hektor aus der Schlacht entführte..
So hat sich Diomedes 363 gedacht, daß Apollon den Hektor vor
dem Tode bewahrt hätte, nicht mit Unrecht; der Dichter erzählt
vorher, 353, daß der schützende Helm ein Geschenk des Troer-·
gottes war. Odysseus erwidert dem Sokos einmal, als er von
dessen Hand verwundet ist, dann als er ihn selbst erschlagen
hat, noch ganz als Sieger. Aber als er sicll den Speer aus der
Seite gezogen hat, fühlt er sich kampfunfähig und ruft um Hilfe..
Jetzt sind die Troer Schakale, die einen angeschossenen Hirsch
umkreisen, der ihnen zur Beute werden muß. Aber da erscheint
Aias, von Menelaos in Gang gebracht 4

); vor dem fahren die

1) Die Stelle ist allerdings nicht ganz zuverlässig, da sie mit del~

interpolierten Menestheusanrede verquickt ist. Von den Listen des Odys
seus, von denen die späteren Ante- und Posthomerika voll sind, denkt man
am ehesten an die 7trc{J.}xeia, weil sie Helene im ~ erzählt, und ihre Stellung
in der kleinen llias würde nicht hindern. Aber es fehlt jeder bestimmteAnhalt.

2) 422 ist wohl unecht, d. h. ein Rhapsode hat übertreibend zwei ge-'
wöhnliche Namen, eorov und ''E'V'V0lloS mit dem gewöhnlichen e~evdl?t~ev zu-·
gefügt. In eigentlicher Bedeutung kann man das nicht nehmen, denn
zum Entwaffnen hat Odysseus keine Zeit. Dann aber ist es wieder zu
farblos neben ovrcaset'V und 1JVoaet1J. Der vereinzelte Kämpfer kann nur
stechen, einmal anspringend von oben, einmal von unten: diesen Par
allelismus mag man nicht gestört sehen.

S) Daß der Name dreisilbig ist, steht fest. Ebenso zeigt (Jro~e7:v, das,
vereinzelt in der Tragödie vorkommt, daß die antike Deutung lox,vf?os:
einigermaße~zutrifft. Von (JdJ{J.} hat Homer auch noch keinen Eigennamen-
War es etwa o6Faxos = (J6Fa~, der Hurtige?

4) Dessen Rede ist jetzt durch den häßlichen Flicken 470, 71 verunziert.
47i ist ein vulgärer Vers, in 470 steht das unhomerische tto'V{J.}{}ei~. So
urteilt auch Leaf.
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'Troer wie die Schakale vor dem Löwen auseinander. Unter der
Deckung durch Aias und seinen Schild kann Menelaos den Odys
seus zu seinem Wagen führen. Aias bricht vor, und wie bei
Rektor oben werden eine Reihe bloßer Namen von Leuten, die
er erschlägt, aufgezählt und dann ein Gleichnis für die all
,gemeine Wirkung angehängt. Der Bau ist genau wie 299ff.,
und niemand sollte die Stimme desselben Dichters verkennen.

Nun ist es an der Zeit, daß Rektor seinen Siegeslauf beginnt.
Wir haben ihn aus den Augen verloren, als er vor Diomedes
zurückwich. Er hat mittlerweile anderswo "auf dem linken
Flügel" gefochten, und muß nun dem Vordringen des Aias steuern.
Dazu muß er heran~eholt werden, was auf die geschickteste
Weise geschieht. Aber erst muß die Einlage beseitigt werden,
mit der das Nestorgedicht vorbereitet wird, das den zweiten Teil
von A füllt und, wie jeder sofort sieht, ganz fremdartig ist. Die
Aussonderung macht hier gar keine J\lühe

OV08 7tW (lE%7:w~

498 7t8V,[}87:', 877:8t ~a p,axr;g 877:' a(!la'Cc(!Ct !la(!va7:o n:&lJ1fg.

521 K8(3f!tOV''lg 08 T~wag O(!lVOP,8vovg 8vo1]a8v

cEX1:0!!l n:a(!ß8{3awg xai fllV 7CQog !-1fJSov 88t77:8V.

Die Einlage ist durchaus nicht schlecht, fällt aber gegen den
hohen Ton von A ab. Dessen Dichter würde auch nicht gesagt
haben (499), daß auf dem linken Flügel die meisten Häupter
fielen, nachdem er eben die Opfer des Aias aufgezählt hat.

Kebriones war offenbar von der Sage als Wagenlenker
Hektors gegeben. Auf seine Mahnung fährt Rel{tor hinüber auf
,die andere Seite. Wundervoll kräftige Verse malen die Fahrt
über die blutige Wahlstatt. Aber Rektor kommt gar nicht zum
Schlagen, der Feind flieht, und "Zeus hatte den Aias zur Flucht
'bestimmt" . Genau so, genau in derselben Weise 'der göttlichen
Einwirkung wie oben bei Rektor wird hier das Verhalten eines
Helden motiviert, das mit seiner eigenen Natur nicht im Ein
klang steht. Hat das etwa nicht derselbe Dichter so gemacht?

540-43 ist Interpolation, längst als solche entlarvt, aber
sehr merkwürdig. 543 haben die Alexandriner gar nicllt auf·
genommen, obwohl Aristoteles und, wie es scheint, Chrysippos 1~

1) Aristoteles Rhet. 11 9 und in dem pseudoplutarchischen Trakta"
'Jt. 'Oftf;(Jov 132. Plutarch de audiend. poet. 24 c, wie es scheint Chrysippos
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den Vers anführen, für die Grundsätze ihrer Recensio beherzigens
wert. Wenn er ein Zusatz ist, so war der Anstoß des Inter
polators nicht unberechtigt, denn kaum kann man sich dabei
beruhigen "Hektor beschäftigte sich mit den Scharen der anderen,
aber vermied den Kampf mit Aias". Die Motivierung, die Aias
einfach als den Stärkeren, auch nach Hektors Ansicht, hinstellt,
ist freilich auch seltsam genug. Sei's nun ein Interpolator, seien
es zwei: Zusatz ist alles (540, 41 aus 264, 65 geborgt), und
daß ein Zusammenstoß der beiden Helden nicht stattfindet,
brauchte keine Erklärung, da Aias zurückgeht u~d das aller
dings Befremdliche seiner Haltung durch die Einwirkung des
Gottes begründet wird.

Aias erhält zwei Gleichnisse oder drei, wenn man das kurze
{t1]~i 80tXwg 546 mitrechnet, das nur seinen Blick angeht. Das
erste Gleichnis hat schon Zenodotos beanstandet 1), die Modernen
bald dies, bald jenes; beide sind echt, denn das erste gilt seiner
Stimmung, das zweite malt sein Benehmen. Was könnte besser
auf sein unwilliges Weichen passen, als die Haltung des Löwen,
den die Überzahl von Geschossen und Feuerbränden von der
Hürde scheucht, in der Rinder seinen Hunger reizen. Und der
Schluß 7t8~t ra~ ol8 v'fjvalv 'Axatw'V wird nach dem früher Beob
achteten, zumal der Mahnung Agamemnons 277, nicht befremden.
Gern· aber entnehmen wir ihm, daß Hektor nun auf die Schiffe
losgehen wird; das hatte ihm ja Zeus versprochen. Und das
Eselgleichnis ist nicht minder schön; es ist nur wünschenswert,
daß man südliche Esel kennt, die so ganz etwas anderes sind,
als wenn sie unter einen Himmel verschlagen werden, der ihnen
nicht bekommt. Wenn die Väter der ~fliOVOt, die öfter vor
kommen, selbst bei Homer sonst nicht auftreten, so kann das
gegen ihre Existenz in der homerischen Welt nicht ins Feld ge
führt werden. In Mykene sind sie zudem durch die vorhellenische

40 c parallelisiert er Dichtersprüche mit philosophischen Sätzen, offenbar
aus einer Sammlung; darunter steht Zsvs yae 'roi vsp,s(Jfie, ö7! dftstvove tpt»7:I,

/-uixoto. Das darf mit dem Verse über Rektor gar nicht zusammengeworfen
werden. Es ist ja eine sehr gute allgemeine Sentenz, ein Adespoton, viel
leicht Sprichwort, und da erst paßt der Optativ. Es ist die Vorlage des
pseudohomerischen Verses.

1) Daß das Gleichnis P 656-66 wiederkehrt, besagt nichts, denn dort
ist es interpoliert, S. 150.

Wilamowitz-Moellendorff, Die llias und Homer. 13
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Malerei festgestellt. Also weder mit der den Alten noch
fremden Zimperlichkeit, die einen Helden nicht mit einem Esel
vergleichen will, ist es etwas, noch mit einem kümmerlichen
Suchen nach dem Tertium comparationis in dem Löwengleichnis ;
diese stumpfe Rhetorik ist nirgend angebracht.

Mit den schönen Gleichnissen schließt, was wir von dem
Gedichte haben. Leider, denn die folgende zusammenfassende
Schilderung von dem Verhalten des Aias auf dem Rückzuge ist
nicht für den Fortgang der Handlung verfaßt, sondern für den
Abbruch der Erzählung. Der Ordner der Ilias hat durch diese
Verse und die nun einsetzende Nestoris geglaubt, hinreichend
dafür gesorgt zu haben, daß der Hörer sich im M eine in
Wahrheit ganz andere Situation als Fortsetzung gefallen lassen
wird.

575-596 sind eine ganz späte und elende Interpolation,
geradezu ein Cento, in dem kaum hier und da ein paar
nicht entlehnte Wörter stehen. Es war auch für die Nestoris
schlechterdings überflüssig, die Verwundung des Eurypylos zu
erzählen.

Das Verspreche~ des Zeus gibt uns die Gewißheit, daß der
zweite Hauptteil' des Gedi~htes von dem Ordner der Bücher A-O
abgeschnitten ist. Also war der Gedanke ganz richtig, nachzu
sehen, ob sich später noch etwas davon finden ließe. Nur durfte
es keine na'AlW§tg &77:0 'Cwv vewv sein, die ja mit dem Versprechen
des Zeus streitet, und dies deshalb zu verwerfen, ist wilde Ver
gewaltigung. Wir haben gesehen, daß der Dichter voraussetzt,
daß die Troer schon auf dem Felde vor den Schiffen gelagert
haben. Ein starker Angriff der Achäer hat zwar zunächst Er
folg~, aber Aias muß selbst am Ende die Flucht ihres Heeres
decken. Hektor, der siegen soll, hat noch wenig getan, hat so
gar noch kein Wort gesprochen. Wir erwarten also, daß ihm
beschieden ist, mindestens bis an die Schiffe vorzudringen, also
über den Graben (48). Wieweit er an den Schiffen Erfolg hatte,
wie der Tag zu Ende ging, der längst über Mittag hinaus ist
(84), läßt sich nicht raten. Nur hat weder die rtaAlwgt~ des BO
noch die des n hier g~estanden, aber um die Schiffe ist gefochten.
Der zweite Teil des A deckte sich also mit den zwei Dar
stellungen dieses Kampfes, im 0 und in dem Teile des 0, der
zur Patroklie gehört, mindestens so weit, daß sie nebeneinander
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nicht in dem Epos Platz hatten. Da hat .d weichen müssen,
w~s wir gewiß bedauern.

Denn es ist hoffentlich deutlich geworden, wie einheitlich
und wie vortrefflich das Gedicht ist. Scharfe Einzelbilder zeichnet
der Dichter, immer von wenigen Personen, ohne doch den
Hintergrund der Massenbewegung zu vernachlässigen. Von dem
Boden, auf dem er seine Handlung vor sich gehen läßt, hat er
sich ein klares Bild gemacht; das wirkliche Lokal ist dabei ganz
gleichgültig. In dem Aufbau seiner Szenen bemerken wir die Freude
am Parallelismus ebenso wie an der Steigerung. Wie anders
ist dieser Stil als die figurenreich~n Szenen in A und B, die ver
wirrende und doch monotone Fülle von N, als E mit seinem
alles beherrschenden Diomedes. Überwältigend ist die Fülle der
Gleichnisse; es sind wohl zwanzig, viele breit ausgeführt, in
550 Versen. Kaum eines ist leerer Schmuck. Auch hier stehen
mehrere in Beziehung aufeinander, was der aufmerksame Hörer
~erken soll, einbrechender Wind 297, Meeressturm 305 für
Hektars Angriff, Diomedes und Odysseus als zwei Keiler 324,
was sich dann für Odysseus fortsetzt, 416, 473. Treffend sind
alle, aber ein eigentliches Stimmungsgleichnis, wie sie in der
Patroklie so ergreifend. sind, findet siGh nicht. Der Dichter hat
für die Stimmung der Masse kein Interesse, und die der
einzelnen Person läßt er sich direkt in Reden äußern. Nicht
diese allein, aber doch diese besonders bewirken, daß die Haupt
figuren lebendige Individualität erhalten.

Zwar Agamemnon wird nicht durch seine Reden zu der
grandiosen Erscheinung, in denen er nur seine mitleidslose Kon
sequenz und seine Feldherrnverantwortlichkeit zeigt. Ihn hebt
schon die Wappnung, die Teilnahme der Göttinnen und dann
seine Taten. Hier ist er wirklich König; nur in den Gleich
nissen am Schlusse v'on B mag man ihn ähnlich gezeichnet
finden, die doch in Wahrheit nur den Agamemnon der 8rttrtw
Ä'YjlJtg, den obersten Heerführer vorführen wollen. Aias redet
in dem erhaltenen Teile nicht; aber es ist schon bezeichnend,
daß er nicht selbst den Hilferuf des Odysseus hört, sondern
Menelaos ihn mahnen muß. Die Verbindung dieser Helden
kehrt in der Patroklie wieder; dem Dichter von A war sie
offenbar vertraut. Auf den Weg gebracht, ist Aias unwider
stehlich, und das ist er auch auf dem Rückzuge. Wer sieht ihn

13*
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nicht, den Riesenschild auf dem Rücken, langsam zurückgehen;
mögen die Troer sich die Speere auf dem Schilde zerschlagen,
wie die Buben ihre Stöcke' auf dem Eselsrücken. Aber in dem
Mann des scheinbar passiven Widerstandes kocht der Ingrimm,
daß er zurückweichen muß. Er wird dem Hektor noch seinen
Mann stehen.

Diomedes ist in seiner kurzen Szene hoch gehoben; wir
spüren, daß ihm Hektor nicht gewachsen ist. In den höhnenden
Worten, die er gegen diesen schleudert und in der Verachtung,
mit der er den Paris abtrumpft, steckt derselbe unbändige Sinn
wie im E. Es ist ~er Sinn, den Tydeus aus der Thebais immer
bewahrt hat: sie hat mittelbar auch die Figur des Sohnes ge
schaffen.

Aber mit der liebevollsten Charakteristik ist Odysseus be
dacht. Er erhält sogar einen Monolog, damit wir sein Helden
tum ganz würdigen. Er verdient es, Schützling Athenas zu sein.
Die ruhige Überlegung, daß ihm die Pflicht auszuharren gebietet,
verdichtet sich bis zur Sentenz (409). Als er schwer verwundet
ist, fährt er den Gegner an: "Du armseliger Geselle, nun ist's
dein Tod. Mich hast du kampfunfähig gemacht: ich sage dir,
für dich ist heute das Ende da. Mir gibst du Ruhm und dein
Leben dem Hades." Der Gegner ist wirklich ein armseliger
Geselle, er will fliehen, und Odysseus sticht ihn in den Rücken.
Da bestätigt er sich's zuerst, daß er das Kommende richtig
vorausgesagt hat; dann folgen Worte von latentem Pathos, wie
es nur in der höchsten Poesie zu finden ist. "Armseliger Geselle,
dir werden die Eltern nicht die Augen zudrücken, sondern die
Geier werden an deiner Leiche zerren. Wenn ich fallen muß,
so werden mich die Gefährten bestatten." In Wahrheit steht es
so, daß Sokos aller Wahrscheinlichkeit nach ein ehrenvolles
Begräbnis finden wird; dem Odysseus werden die Eltern auf
keinen Fall den letzten Liebesdienst erweisen. Er ist schwer
verwundet, von Feinden umgeben, die Freunde sind fern.
Eigentlich droht ihm sehr dringend, was er dem Sokos in
Aussicht stellt. Was hat der Dichter also gewollt? Den über
legenen starken Geist zeigen, der wohl weiß, welche Gefahr
ihm droht, der sich aber jedes Furchtgefühl von der Seele
schafft, indem er das Drohende auf den Feind abwälzt. Mit
derselben sicheren Geistesgegenwart zieht er den Speer aus der



9. Die Verwundung der drei Achäerhelden At. 197

Seite und dem Schilde und läßt, gefaßt auf alles, den Hilferuf
erschallen.

Wer solche Menschen hinstellen, so erzählen kann, ist ein
ganzer Dichter, und ein so aufgebautes Gedicht von so festem
Stile ist ein Ganzes, wie ein schön profilierter Geisonblock, dem
nur ein Stück abgeschlagen ist. Den wollen sie zertrümmern,
um die Brocken mit andern Brocken zusammenzustücken in
ihrem Stile.



10. Nestoris A 2
•

Den zweiten Teil des A, 597 bis zum Schlusse, bildet ein
wohlerhaltenes ganzes Gedicht, das der Ordner der llias mit
ganz geringen Änderungen hierhergestellt hat.

"Den Nestor trugen seine neleischen Stuten schweißtriefend
aus dem Kampfe und mit ihm den Machaon. Achilleus sah ihn
von seinem Schiffe aus, von wo er die Schlacht beobachtete,
und sagte zu seinem Freunde Patroklos: ,Lieber Freund, ich
denke, nun werden die Achäer bald um meine Hilfe bitten müssen.
Aber lauf doch mal und frage, wen Nestor da verwundet aus
dem Kampfe heimbringt. Er sah mir nach Machaon aus; aber
ich habe das Gesicht nicht gesehen, die Pferde fuhren zu schnell.'"

. Das ist eine kurze, klare Exposition. Wir müssen natürlich
das Allgemeine erfahren, daß die Achäer unglücklich kämpften,
weil Achilleus grollte, und wir müssen mit den Personen bekannt
werden. Dann sind wir sofort im Zusammenhang. Die Schlacht
ist im Gange, denn Achilleus ist auf sein Schiff gestiegen, um
besser zu sehen, und sie steht für die Achäer schlimm, denn sie
fechten in Sehweite vom Strande. Patroklos steht natürlich
neben seinem Herrn und Freunde.

Ich habe die Verse 603-07 ausgelassen, denn sie sind ein
Zusatz.

all/Jet 0> B'&al~ov 80V IIa'l:~oxJvija 1t(!OlJB81/lteV
[rp:fer§&p,8vog 1ta~a v'Y)og· Ö oe xÄtalTjf}8v axovaag
EXflol8 laog ~L1~Tjt· xaxov 0> ll(!Ct ot 1ttlev &(!X~.

605 'fo'V n~orre~og 77:(!OlJ88t7t8 M8'J!Ot~lov llA'xtl-t0g Vtog

,,'l:ln'&8 !J6 XtXA~aX8tg LtXtA8v, '&l oe a8 X(!8W 8[t8io;"
7;O'V 0' &nal-t8t{10P8J10g n(!OlJ8CfJ'YJ n:ooag 6Jxvg ~Xt~Aevg.l

Wer angeredet ist, kann doch nicht zuerst anreden, und mit
1tf/0(JEct7t6 602 kann nicht ein bloßer Ruf bezeichnet sein. Bekker
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h~t 605-07 getilgt, aber dann schiebt sich immer noch Un
gehöriges zwischen das erste 7t(!Oai8trtBlI und die direkte Rede,
die es einleitet. Und 'dann überlege man sich das laog :JA(!1Jt.

In der Handlung des Herauskommens kann die Ähnlichkeit mit
Ares nicht liegen; Patroklos wird nicht stürmen wie der wilde
Mordgott. Das ist wie die Ankündigung des künftigen Todes
von II aus gesagt. Wer es einschob, stand unter dem Eindrucke
der Heldentaten, die Patroklos im II vollbringt; aber im A ist
er ein artiger Untergebener des Achilleus, nicht mehr. Es ist
eine Klammer, die A mit der Patroklie verbinden soll. Das wird
auch mit guter Wirkung erreicht; aber in der Form verrät sich
der Zusatz.

Der Dichter führt uns dann in Nestors Zelt und läßt uns
mit Behaglichkeit sehen, wie die Heimkehrenden absteigen, sich
vom Seewinde den Schweiß abkühlen lassen, im Zelte auf Stühle 1)
setzen und wie die Sklavin Hekamede das Frühstück vorsetzt,
über dessen Bestandteile wir auch unterrichtet werden 2). Heka
mede S) wird vorgestellt; diese Person hat der Dichter erfunden.
Vorgestellt wird uns auch der kostbare schwere Humpen, den
nur der alte Nestor mühelos zu heben wußte. Und dann plaudern
sie, bis Patroklos kommt. Wir wollen nicht fragen, ob er denn
so weit zu laufen hatte, daß das alles geschehen konnte, ehe er
sein Ziel erreichte; es ist ja klar, daß der Dichter sich um diese
Kleinlichkeit nicht gekümmert hat. Das verdenken wir ihm
nicht, sollten sich aber die überlegen, die sich über Ähnlichem
den Kopf zerbrechen. Denn es stecken in den Versen mehrere
alte ZYJ'C~fta'l:a.

1) ,,')."0#0;' 623; 8'~6'J1os 645 ist dasselbe. Es geht nicht an, Unterschiede
der Möbel zu finden, oder wenn es sie gab, so waren sie dem Dichter
einerlei.

2) Die Variante in dem platonischen Dialoge Ion zu 640 'ltaea 88 ~fo"

PVO'JI 'lt07:OJt lJtpO'll ist in dem Zusammenhang unmöglich. Ob man das Zitat
bei Xenophon (am Anfang 8nt für nafa) Symp. 4, 7, als Beweis gelten läßt,
daß der Spruch in einem anderen homeris.chen Gedichte zu Recht stand,
hängt an dem Urteil über das Verhältnis jenes Dialoges zu Xenophon;
darüber zu reden ist hier kein Platz. Ich traue dem Zitate Xenophons
und seiner Form.

S) Erfunden hat er den Namen nach der Zauberin ',Ayafl/1j817, 740, die
wir nur durch ihn kennen. Sie gehört in die Sagen der Epeer, aus denen
er die Molionen und anderes entnommen hat.
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Erstens geschieht nichts für die Wunde des Machaon, von
der wir nur erfahren, daß es eine Schußwunde war (612), so
daß sogar der abenteuerliche Gedanke in alter und l1euer Zeit
vorgebracht ist, er wäre gar nicht verwundet gewesen. War
er denn schlapp geworden oder versäumten die beiden Herren
ihre Pflichten so gröblich, daß sie gemütlich frühstückten, wäh
rend draußen der Kampf tobte? Machaon hat für den Dichter
nur die Bedeutung, den Nestor zum Frühstück zu bringen und
von Achilleus gesehen zu werden, damit Patroklos zu Nestor
geschickt wird. Dann tritt er ins Dunkel. Er ist so stark ver
wundet, daß er nicht kämpfen kann, und so leicht, daß er ab
steigen, sich abkühlen, frühstücken kann. Das genügt. Wi~

erfahren, daß er Asklepiade ist, nicht daß er Arzt ist. Wenn
der Pfeil jetzt nicht aus der Wunde gezogen ist, so wird das
früher geschehen sein. Ob die homerischen Krieger mehr taten,
wenn sie einen Schuß bekommen hatten, mögen wir dahingestellt
sein lassen; die Dichter behandeln es verschieden. Die Ionier
waren sicherlich nicht mehr so berserkerhaft, daß die Ehre ihnen
vorschrieb, wie es im isländischen Hroklied heißt:

nicht klagen durften die Königsmannen,
wenn schwerer Schlag in der Schlacht sie traf,
noch blutige Wunden verbinden lassen,
eh ganz ein Tag vergangen war.

In der Schlußszene des Waltharius manu fortis zechen die Helden
noch mit ganz anderen Wunden am Leibe. Hier wird der
Dichter schwerlich über die heroische Standhaftigkeit nachgedacht
haben; er behandelte die Nebenfigur als Nebensache, und wir
können es dem Machaon überlassen, wie weh ihm seine Wunde
tut. Das allein ist von Belang, daß Machaon und seine Wunde
in dem Nestorgediehte geringfügig ist, und daß sie das nicht sein
könnte, wenn vorher erzählt wäre, sie hätte ihn in Gefahr ge
bracht, gefangen zu werden, und man wäre um ihn als Arzt
ganz besonders besorgt gewesen. Das steht in dem Verbindungs
stück, 505-15. Aber das existiert eben für die Nestoris nicht,
verschuldet nur, daß jetzt in dem Zusammenhange der lilas
Machaon nicht so gleichgültig erscheint, wie er es dem älteren
Dichter war.

An dem Humpen Nestors hat dem Dichter viel gelegen. Er
beschreibt ihn mit Wohlgefallen genau, und der glückliche Fund
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des mykenischen Taubenbechers hat die antiken Erklärungen
und Rekonstruktionen erledigt, über die uns namentlich Askle'!
piades von Myrlea in seiner Monographie unterrichtet; sie haben
ihren allerdings beträchtlichen Wert nur für die Geschichte der
antiken Philologie. Aber wie kann der alte Nestor allein die
Kraft haben, den Becher zu heben? Lassen wir die antiken
Lösungen, so spaßhaft sie sind, beiseite und ebenso moderne
Versuche, die nur die Verantwortung auf einen Diaskeuasten ab
schieben. Wenn Schiller Nestor den alten Zecher nennt, so hat
er das rechte Dichterverständnis gehabt. Es soll wahrhaftig
nicht die Kostbarkeit des Bechers durch seine Schwere hervor
gehoben werden; wir erfahren gar nicht, aus welchem Metall
er bestand. Es soll auch nicht gesagt werden, daß Nestor Lasten
hob, vor denen Aias vers"agte. Der Held und der Becher sind
alte Gesellen; sie verstehen einander. Ein guter Gedanke, ein
schlagendes Wort, ein tiefer Trunk, die passen gut zusammen,
bei Nestor wie beim alten Blücher. Platon wird für die alten
Leute seines Gesetzesstaates die /le,[J.'Yj gar vorschreiben. Nicht
weil oder obgleich er ein Greis ist 1

), hebt Nestor den Becher,
sondern weil's sein alter Becher und weil er ein Heros ist. Weil
er ein Heros ist, spannt Odysseus allein den Bogen, Telemachos
beinahe. Nestor wird uns gleich erzählen, was er für ungemeine
Taten einmal vollbracht hat. Jetzt ist er alt; aber in den Werken
des Alters steht er seinen Mann. Vielleicht renommiert er ein
bißchen, wie's die Alten mit ihren Jugendstreichen tun; das sehen
wir ihm gerne nach. Vielleicht renommiert auch der Dichter
ein bißchen über ihn; dann wollen wir es ihm ,.auch nachsehen.

Der Becher war ein Werk kretisch-mykenischer Kunst.
Stammt denn etwa dieses Gedicht aus so alter Zeit? Dann fällt
alle Chronologie des Epos. So ist es nicht; wir schließen nur,
daß Stücke der vergangenen Periode, Stücke, die man jetzt nicht
mehr machen konnte, erhalten waren. Gesehen hat der Dichter
einen Taubenbecher, den Nestor gehabt haben konnte, und wer
weiß, ob man ihn nicht als das Erbstück eines oder gar dieses
alten Heros verehrte, also schon damals so wie zu Martials Zeit
solche heroischen Reliquien gezeigt wurden.

1) Das trägt hinein, wer das Demonstrativpronomen aus NEO'rOJ~ b
re~(JJ'P 637 vertreiben will. In Wahrheit klingt es wie "Unser alter Nestor
schwang den Humpen ohne Mühe".
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Als Patroklos kommt, nötigt ihn der Alte zum Sitzen, aber
er weist es ab; alowg und VE/le(Jtg vor seinem Auftraggeber ver
bieten es ibm, die erste, weil er ihm Gehorsam schuldig ist, die
zweite, weil er sonst Übles zu gewärtigen hat. Das liegt an
Achills Sinnesart, den er zum Schluß noch besonders charakte
risiert. Daß Machaon der Verwundete ist, hat er gesehen, kann
.also ohne weiteres umkehren.

Er wird eine lange Zeit auf Kohlen stehen, wenn nicht die
Kritiker recht haben, die es ihm ersparen wollen. Der Alte
läßt nicht leicht locker, wenn er von schönen Jugendtagen reden
kann. Zuerst fängt er hübsch von der Sache an: "Wie kommt
Achilleus dazu, sich um die Verwundeten zu kümmern? Weiß
er denn nicht, daß Agamemnon, Diomedes und Odysseus ebenso
verwundet sind wie dieser hier? Er hat kein Mitleid mit den
Achäern, ein so vornehmer Mann er ist. Will er warten, bis
,die Schiffe brennen und wir alle hintereinander erschlagen
werden? Ich habe ja meine Jugendkraft nicht mehr. Ja, wenn
-ich die noch hätte" - und nun ist er im Fahrwasser und er
zählt von seinen Heldentaten bis 761. Das letzte ist: "und sie
dankten dem Zeus unter den Göttern, dem Nestor unter den
Menschen. So war ich einmal. Achilleus wird allein von seiner
Heldenkraft etwas haben. Vielmehr er wird mit vielen Tränen
das Nachsehen haben, wenn wir alle tot sind". Es ist richtig;
a(;7:a~ 'AXtÄÄevg steht 762 und steht 664, und wenn man alles da
zwischen streicht, nach dem Vorbilde von Lachmanns zwei Fort
setzungen seines ersten Liedes, so gibt es einen Anschluß. Die
Schalen passen; nur der Kern der Nuß ist weg. In Wahrheit
bezieht sich olo~ 'Cfjg lt~c7:fj~ ltn:o'V~tJc'(;at 1) auf den entgegengesetzten
Erfolg von Nestors Hilfeleistung 761, wo sie c(;Xe'Cow'V'Co .:Jewv Litt
NE(J7:0~t 0) &JlO~wv. In Wahrheit rahmt auch wg eo'V 762 rück
blickend auf eY:t:J l1Jg ~ßWOlf1-t 670 die Erzählung ein. Nestor
lenkt zu der Gegenwart zurück. Also mit der Athetese der Er
zählung ist es nichts, und wie lang sie ist, ist auch einerlei.
Was der Dichter mit ihr gewollt hat, bleibt noch zu fragen;
aber zunächst wollen wir seine Antwort an Patroklos zu Ende
verfolgen.

"Achilleus wird weinen, wenn er sieht, was er angerichtet

1) Zu dem possessiven Artikel vgl. S. 109.
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hat, aber, lieber Patroklos, dir hat doch dein Vater den Auftrag
gegeben. Es war an dem Tage der Abreise. Ich war mit Odys
seus dabei" - und nun malt sich der Alte jenen Abschiedstag
aus, jeder einzelne Zug, gerade ganz Äußerliches, steigt in seinem
Gedächtnis wieder auf, daß wir die ganze Szene so sehen, wie
sie der Greis' wiedersieht - bis er sich wieder zurückfindet,
ganz wie oben durch die Aufnahme derselben Worte, &0' 877:8
'l:f,)J~e M811ol'l:tog 785, ,Mevol'l:to~ lrJo~ f:JtErreÄÄe 765. Wieder ist
durch den schließenden Rahmen das Bild geschützt; dieselbe
Kunst des Dichters ist unverkennbar. Hier sind Aristophanes
und Aristarch die Schuldigen, die das Bild herausschneiden wollen.
Es ist richtig, mit den Litai I 254 verträgt sich diese Abschieds
szene nicht; der Schluß daraus gilt also für die einheitliche llias. Die
gibt es aber eben nicht, weil ihre Teile unvereinbar sind. Den
schlechten Einfall hätte Aristarch vollends nicht vorbringen dürfen,
daß' ä IIr;JveZ 8rt:ifJaJJ'II8 7totelv 0 >:AXtAA8vg n~&(J(]8t, Ö 08 &Jg ElOWA01l
n7teV08t. Der Haussohn tut nur seine Pflicht, wenn er die Gäste
empfängt, weil der Vater die heilige Handlung nicht unterbrechen
will. So überläßt der alte Kephalos im ersten Buche von Platons
Staat seinem Sohne, den Wirt zu machen, weil er mit dem Opfer
zu tun' hat 1).

Den Faden seiner Gedanken verliert Nestor über alle Ab
schweifungen nicht. "Achilleus sollte sich an mir ein Beispiel
nehmen und seinen Landsleuten 11elfen.U Das folgt aus seiner
ersten Erzählung. "Und du, lieber Patroklos, ~olltest ihm gut
zureden." So könnte Nestor reden, wenn er nicht Nestor wäre.
Ihm fällt zur rechten Zeit ein, daß Menoitios seinem Sohne beim
Abschiede ans Herz gelegt hat, dem an Körperkraft überlegenen,
aber jüngeren2) Genossen mit gutem Rate zu weisen, was er zu

1) 770 gehört die Variante ua7! :>Axatl3a uaJ,.).,tyvval-ua in den Text statt
novAV{JO7:8tttav, was so allgemein ist, daß es nur die Erde angeht, nicht ein
einzelnes Land. Die )Axala ua).,J,.tyvvat' ist die f1J8'tW7:tS, oder weiter um
fassend Griechenland nördlich vom Peloponnes t'Attyos). B 683, r 258,
I 447. 779 habe ich ~8lv/,(t 7:' 8.0 naei8''1Ji 1] 'l'8 ~8lvcov 8'sfles eO'l't für 11 'l'8

~8tVOtS 8'E#tS eO'l'l nach f, 268 früher verbessert.
2) ysvsijt vnEt?'l'e~OS 786 kann neben 7tttBOfJV'l'S~OSnur jünger heißen, denn

"vornehmer" mit Aristarch zu verstehen, ist schief; der gegenwirkende
Vorzug des Achilleus ist fJ'h]t d!tstvcov, das sogleich folgt. Wer mahnen und
leiten soll, ist älter; im II glauben wir das nicht, aber das ist eben ein
anderes Gedicht. Es schmeckt auch mehr nach dem Hofe von Alexandreia
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tun hätte, (J1Jf-talV8tV 01,. Daß Achilleus ein Hitzkopf und ein
Trotzkopf ist, weiß Menoitios, aber er sagt es nicht in seiner
Gegenwart. Wir wissen es auch. Daß Patroklos sich mehr als
billig dem willensstärkeren und vornehmeren Freunde fügt, sagt
Nestor ihm nicht ins Gesicht; wir wissen es auch, und überall
hören wir das Unausgesprochene durch. Auf das Wort seines
Vaters konnte Nestor ihn kurz verweisen; aber da müßte er wieder
nicht Nestor sein. Nur so wie es im Texte steht, ist die EtllO
pöie vollkommen; dann aber ist sie es auch.

Nestor schließt: "Du vergißt deines Vaters Wort. Versuch's
wenigstens jetzt noch. Vielleicht gibt er nach. Ein guter Zu
spruch eines Freundes vermag etwas." Da ist herausgekommen,
was Nestor von vornherein im Sinn trug, was er dem Patroklos
ans Herz legen wollte und mußte. Auf den macht das Eindruck.
Ob [fv!l()'J! 8'J1t (J'C~{}8(J(JtV lJqt'JI8" 804 mit besonderer bewußter
Pointe an ,[}V!lO'V oqivatg 792 anklingt, oder der geläufige Aus
druck zufällig zweimal so dicht hintereinander dem Dichter auf
die Lippen gekommen ist, entscheide ich nicht. Die zehn Verse,
die dazwischen stehen und aus II 36-45 genommen sind, haben
hier nichts zu suchen. Es war eine Halbheit, wenn Aristarch
nur die beiden letzten verwarf, die freilich eine hier noch nicht
eingetretene Gefechtslage voraussetzen. Ich bin überzeugt, daß
Zenodot die ganze Reihe schon beseitigt hat 1). Aber wie dem sei:
fort müssen sie, zunächst für das selbständige Gedicht, denn sie
erfordern die Fortsetzung in Il. Aber schwerlich sind sie über
haupt mehr als Interpolation. Denn daß der Ordner der lilas
den Nestor bereits den Vorschlag des Waffentausches hätte
machen lassen wollen, so daß Patroklos nachher, nicht als Auf-

als nach Ionien, daß der ältere Kamerad einem jitngeren nicht den Kopf
zurechtsetzen soll, weil er ein Prinz ist. Wenn Archilochos, auf den sich
die Scholien berufen, iJ'Jte~'l'e(Jos für jünger gebraucht hat, so bezeugt er die
allerdings befremdende Bedeutung, denn aus der Homerstelle hat er sie
doch nicht abgeleitet.

1) DieNote desDidymos zu 794 ist inA also überliefertZ7]voO'O'l'OS EX 't'ov't'ov

"at 7:01J E~ijS ne~"er(Jatpev. Die Konjekturen "at 7:0V'l'OV "at, 0-0" e1; TOV7:0V "at
sind unbefriedigend; die zweite ist ganz gewaltsam, die erste paläographisch
gut, aber wozu das doppelte "at? Ich denke, es war E" 7:0V7:0V oi"a 'l'OVS

E~ijS oder O'i"a E~ijS. Was an den zwei Versen besonders anstößig wäre,
deren Tilgung tiAAa 796 unverständlich macht, ist nicht abzusehen: die Zahl
kann also gar nicht richtig sein. .
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trag Nestors, sondern scheinbar (in Wahrheit wirklich) unter
dem Eindruck der äußersten Not und der Unerbittlichkeit des
Achilleus, nichts anderes täte, als Nestors Worte wiederholen,
daß Nestor den guten Zuspruch erst empfehlen, und dann einen
Vorschlag machen sollte, der Achills Weigerung, .selbst zu helfen,
.voraussetzt, das ist zu plunlp, die Entlehnung selbst ist zu kunst
los. Selbst für unsere Ilias sind die Verse nicht nur überflüssig,
sondern störend; auch kommt ein Abschreiben in dieser Aus
dehnung nur bei Interpolatoren vor.

Patroklos läuft eilig weg; er sagt kein Abschiedswort. So
pflegt das Epos zu erzählen. Nun erwarten wir, daß er zu
Achilleus kommen und Bescheid geben wird. Das verhindert
der Dichter. Es begegnet ihm Eurypylos verwundet. Der mit
leidige Patroklos erkundigt sich teilnahmsvoll nach dem Stande
der Schlacht, erfährt Schlimmes 1) und kann, SQ schwer es ihm
fällt, sich weiter zu versäumen, der Bitte nicht widerstehen, sich
mit den Reilkünsten des Chiron, die er bei Achilleus gelernt hat,
des Verwundeten anzunehmen 2). So tut er denn, legt eine blut
stillende Wurzel auf: das Blut steht, die Wunde trocknet. Das
Gedicht ist aus.

Es hat seinen Anfang, es hat sein Ende; die Erzählung
Nestors ist die Mitte. Sie wollte der Dichter vortragen und
wählte die Anlehnung an die troischen Kämpfe, mußte es viel
leicht, weil die Erzählung einer peloponnesischen Geschichte in
der Luft gestanden hätte. So schuf er sich den Hintergrund,

1) 825, 26 =]I 28, 24 hat nicht der Dichter wiederholt, sondern ein
Rhapsode. Ob die Verwundeten bei den Schüfen sind, wird Eurypylos
auf dem Schlachtfeld nicht erfahren haben. Und wieviel kräftiger ist von
den Achäern gesagt

824 E'JI '1J1]VGi, 1l81aiv1]tGtv 'TC8GBO<JI7:at

827 X8(Ja'i'1J 1;71:0 T(Jcf.uov.

Die Erweiterungen des Genfer Papyrus lasse ich beiseite, weil sie niohts
taugen. 831 gehört Zenodots 888daG!fat in den Text, nur nach Waoker
nagels Verbesserung des einhellig überlieferten oeC1daa8'at 7l: 316 in C1eoaea8'at,
geändert. Aristarch und seine Gefolgschaft hat ein für Homer unerhörtes
388"o&.x8'at.

2) 833-86 habe ich Isyllos 45 mit triftigen Gründen verworfen; über
den Eingang von II urteilte ich damals nicht riohtig, immer noch zu sehr
das "Homerische" verallgemeinernd. Daß dort Ärzte erwähnt werden, kann
der Dichter wohl verantworten.
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Nestor im Zelt, Patroklos als Zuhörer; die Frage Achills nach
dem Verwundeten sorgte für ihr Zusammenkommen. Das Il

hatte er vor sich; das lieferte das erste Bild, lieferte die Charak
tere von Achilleus und Patroklos und manche Verse, denn die
nimmt ~er Verfasser gern aus verschiedenen älteren Stücken.
Seinerseits hat er dem I eine Szene und etliche Verse geliefert.
Nestor schildert ausführlich als Augenzeuge, wie Peleus und Mene
laos Ihren Söhnen die letzten M'ahnungen auf den Weg gaben.
Mit Odysseus war er gekommen, die Jünglinge abzuholen. I 252
führt Odysseus dem Achilleus die Abschiedsworte seines Vaters
zu Gemüte, in den Wendungen stark an A anklingend, im Inhalt
für die neue Situation umgeformt. Woher er sie weiß, wird
nicht gesagt, fragen wir auch nicht: aber wenn im A steht, daß
Odysseus den Achilleus aus Phthia abgeholt hat, so ist wohl
klar, wie der Dichter von I diese Voraussetzung zugleich Init
den Versen übernahm. Das berühmte alEv (x~ta7:8v8tV xat vrcEi

~oXov 8flfl8VCtt aAAwv hat der Dichter des A selbst aus der Glaukos
episode Z 207 geborgt, denn dort folgt noch das wesentliche
!lTjO€ flivo~ rcCt7:t~wv alaxvvtfl8V. Der Dichter des I ließ diese
Mahnung, sich auszuzeichnen, in den Hintergrund treten; dafür
würden schon Athena und Hera (die Schützerinnen des Achilleus
im A) sorgen, und legte das Hauptgewicht auf die Verträglich-'
keit, ja er gab dem die Wendung Ar;yi!t8VCtt Ö E~tOO~ xaxoflTjxavov•

.Die konnte Peleus gar nicht gebraucht haben, sondern höchstens
(xra8X8a{}at 8QtÖOg. Der Dichter von A darf fortlassen, was im Z
nötig ist, weil er die Mahnung an Achilleus nur nebenher,
als Folie für die an Patroklos vorbringt. .Alle haben ihre Sache
zweckentsprechend gemacht; aber an dem Verhältnis der drei
Stellen ist auch kein Zweifel möglich.

So ist denn das Gedicht recht hübsch, aber recht unfrei,
alles an kenntliche homerische Stücke angelegt, was nicht den
alten Nestor persönlich angeht, das Frühstück mit dem Becher
und der Kriegszug seiner Jugend. Aber abgerundet ist das
Stück völlig; an ein Proömium ließ es sich bequem anfügen, erst
ein Wort an einen Gott

aV'CCtQ 8Y(U xat a8io xat (1)J,/YJg fl'V~aO!t) &Otöijg,
{!J~ 1t07:e xCt1t 1t80l0V T~wwv (J7:LXeg aa1tt(J7:&wv

8aaeVOV'CO, cpEßOV7:0 Öl (x(!~tOt v18~ ~xatfiJ1J,

Nia7:o~a 0) 8X nOABflOlO epiQov NTj'A~tOt trarcot.'
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~ ist sehr wertvoll, daß .wir ein solches, kurzes, aber voll
ständiges Einzelgedicht besitzen. Alt ist es nicht; innerhalb der
llias, wie wir sie später kennen lernen werden, vielleicht das
j~gste Stück, aber immer noch älter als I und dann auch als
die Bearbeitung des letzten Drittels durch den Verfasser von .IT ..
Die Menschen freuen sich schon, wenn auch einmal zur Darstellung
kam, wie der XVX8W'V bereitet wird, noch zur Zeit des Herakleitos,
und Hippokrates ihr beliebtes Getränk, wenn ein altes Prachtgefäß
.beschrieben wird, wenn die Heroen beim Frühstück und beim
Opfer eingeführt werden, wenn die Verteilung der Beute be
schrieben wird, bei der der Führer sich seinen Anteil vorweg
nimmt: da sehen sie ihr eignes Leben. Diese flto'Aoyla im antiken
Sinne herrscht dann in weiten Strecken in der Odyssee und
später wieder in schöner hellenistischer Kunstdichtung. Die
Kriegsgeschichten von llios interessieren wohl noch, aber weniger
die Geschichten als die Charaktere der Personen, und der alte
Nestor, der einmal fünfzig Wagen erbeutet und ihre hundert In
sassen erschlagen hat, kann es noch besser als Achilleus 
wenn er nicht etwas aufschneidet; aber .das ist dann auch hübsch.,

Nestor ist der Held; al?- ihm muß der Hörerkreis hängenr

auf den das Gedicht zuerst berechnet war. Sie müssen auch
fü.r die Abenteuer in dem fernen Lande um den Alpheios Inter
esse haben, müssen mancherlei darüber wissen, mit den Orts
namen einige Vorstellungen verbinden; daß alle, z. B. der Fluß
Mt'Vv~tog, real wären, rnöchte ich nicht versichern. Von Pylos
stammten die Kolophonier; es 'liegt sehr nahe, das Gedicht dort
entstanden zu denken.

Auf die Geschichte, die Nestor erzählt, habe ich keinen
Zwang einzugehen, weil sie die Ilias nicht angeht. Es würde
eine weitschichtige Abhandlung. Darum nur das eine. Pylos
ist eine Landschaft, denn die Stadt 8Qvoe,(1(Ja heißt 'V8&7:'Yj -nvAov
712 (entlehnt I 153). Ebenso 682 'Ca f-l8V ~Aa(J&fle(J{}a llvJ.vov

Nr/A~to'V eYaw 8'V'V'VXtOt JtQo'C't Ct(J7:v: da ist die Stadt von der Land
schaft gesondert. Von Thryoessa am Alpheios liegt sie weit; der
Heerbann der Pylier machte ein Nachtquartier auf dem Marsche
von Pylos nach Thryoessa, bei Arene.

Auf der Verfolgung nach dem Siege bei der belagerten Stadt
kommen die Pylier bis Buprasion und zur 'sJJve'Vi'Yj rterQTJ 756. Der
Alpheios bildet kein Hindernis. Von diesen Orten ist wenigstens
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,der "Rindermarkt" an der Grenze des späteren Achaia leidlich
sicher fixiert, und der Felsen von Olenos gehört nach allen
'Traditionen zu Achaia. Dagegen ist die xOAdnJ'Yj ~A8taLov von den
:1Äaavijg der alten Bronze, Olympia 258, nicht zu trennen, und
die ~Aatavijg wohnten nach Strabon 341 (Ende) an dem Wege von
Olympia über die Berge nach der Stadt Elis. Es liegt also für
jeden, der seine Augen und Ohren aufmacht, auf der Hand, daß
,der Dichter von den Entfernungen und der genauen Lage der
Orte, welche er nennen kann, keine Vorstellung hat; seine Hörer
selbstverständlich auch nicht. Es steht um die Völkernamen
nicht besser; er nennt die Pylier auch Achäer, die Epeer auch
Eleer. Es liegt mir sehr fern, ihn zu schelten oder mich zu
wundern. Aus Heuslers Anmerkungen zu der Sage vom weisen
Njal habe ich ersehen, daß die Isländer, denen es doch näher
lag, über ihre Insel Bescheid zu wissen, und die sehr viel genauer
€rzählen als Homer, doch ganz seltsam mit den Entfernungen
umspringen. Wenn aber behauptet wird und von der Menge,
·die weder den Homer noch den Strabon mit der gebührenden
Aufmerksamkeit nachlesen kann oder mag, ruhig übernommen
wird, daß Homer Pylos an die Kuppelgräber von Kakovatos ver
legte, so - habe ich Homer und Strabon gelesen. Das Pylos
des .A kann da und kann an tausend andern Orten gelegen
haben, auch bei Koryphasion; das Gedicht fixiert es eben nicht.
Das Pylos der Odyssee kann da nicht gelegen haben, wenn der
Dichter den Peloponnes kannte; das tat er freilich auch nicht,
wie die Wagenfahrt nach Sparta lehrt. Die Hauptsache ist, daß
Pylos zuerst Hadeseingang, dann Landschaftsname, Westen des
_Peloponnes, zuletzt erst Ortsname gewesen ist, als solcher aber
nirgends ohne Widerspruch fixiert. Es wird in Wahrheit wohl
niemals und nirgends eine wirkliche Stadt Pylos gegeben haben,
wohl aber ein l1.a1:v der Landschaft IIVAog.



11. Der Kampf um Wall und Schiffe
M-O.

Dieses Mittelstück der llias, in dem manche Partien an
poetischem Werte zurückstehen und dadurch auch die Wirkung
des Trefflichen verduIlkeln, bietet nicht so sehr der Analyse
besondere Schwierigkeiten wie ihrer Darstellung. Ich habe
keinen besseren Weg gefunden, als es hintereinander durchzu
sprechen; der Versuch, erst das Vorliegende nach der Absicht
·des Ordners auszulegen, um dann die Schichten abzutragen,
führte zu unausstehlichen Wiederholungen. Nun kann es den
Le.ser verwirren. Ich möchte ihm also das Verständnis er
leichtern, indem ich das Ergebnis an die Spitze stelle, zu dem
wir gelangen werden.

Abgesehen von Interpolationen, d. h. Zusätzen, die erst die
Ilias erfahren hat, ist dieses ganze Stück von einem hervor
ragenden Dichter überarbeitet, der die dtOC; ttn:&'&1) geschaffen
hat, in dem richtigen Gefühle, daß die Kampfschilderungen ein
Gegengewicht forderten. Dieser Dichter hat zugleich die Ver
bindung mit A hergestellt. Über den Anschluß an II soll hier
noch nichts weiter gesagt werden, als daß um seinetwillen der
Schluß des Gedichtes M - 0 abgeschnitten ist wie vorher der
von Al. Der Dichter der L1tO~ &n:&'&1] fand bereits ein um
iängliches Gedicht vor, das von dem Angriff auf den Wall bis
zum Kampf um die Schiffe reichte. Es war das Werk eines
nicht eben bedeutenden Dichters, der mehrere ältere schöne Ge
·dichte zugrunde gelegt und zum Teil aufgenommen hatte. Diese
lassen sich nicht mehr herstellen; man muß sich bescheiden,
,einzelne Stücke auszulösen oder doch als Unterlagen zu erkennen.,
Da heide Überarbeitungen sich vor tieferem Eingreifen nicht ge-.

Wilamowitz-Moellendorfx, Die Ilias und Hörner. 14
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scheut haben, sind die Ergebnisse ähnlich wie in PYlj) für den
jenigen eine Enttäuschung, der reinlich gesonderte Gedichte zu
erhalten verlangt. Darauf mag unser Wunsch gehen, und er
wird ja auch zuweilen (ZAII) befriedigt; aber es ist eigentlich
mehr als man erwarten darf.

Das M ist mit dem Ende von A2 verzahnt, obwohl es ganz
etwas Neues bringt. Die Verzahnung geschieht durch einen
Ausblick in die Zukunft, wie ihn die !lias sonst nicht kennt, die
ja selbst den Fall von Ilios nur manchmal prophetisch in Aus
sicht stellt, ohne irgend etwas Näheres zu verraten. "Nun sollte
Wall und Graben vor den Schiffen nicht mehr halten. Die hatten
die Achäer in gottloser Weise angelegt, daher haben sie die
Götter nach dem Falle von lilos vom Meere verschlingen lassen."
Die Einführung der Befestigung ist innerhalb der llias notwendig,
denn sie war noch nicht vorgekommen (He gab es noch nicht)
und brauchte es nicht, da die Schlacht noch in der Ebene bis
an die Stadt heran vor sich ging. Insofern ist die Einführung
ebenso notwendig 'wie geschickt. Denn mit den Flüssen und
Bächen, die der Dichter zur Zerstörung heranzieht, wollen wir
uns nicht aufhalten. Es geschieht ein Wunder, und der Hörer wird
auch Namen, die er nicht kennt, die der Dichter vielleicht er
findet, ohne Bedenken hinnehmen. Aristoteles hat von der
Lagerbefestigung fein gesagt 0 7tAal1ug 7tOlr;7:~g ~cpaYlX8Y (Strabon
oder vielmehr Demetrios 598, vgl. Dion, Troikos 76); die Er
findung ist begreiflich; sie gibt den Kämpfen Abwechslung. Die
Zerstörung durch die Götter 1) aber ko~nte der Dichter nur nötig
finden, wenn er dem Zweifel von Hörern begegnen wollte, die
den Hellespont längs gefahren waren und die Wahrheit der Er
zählung kontrollieren konnten: da war von der Festung keine
Spur. Über Dios ließ sich sicherer fabulieren; das war nicht
nur zerstört, sondern lag in feindlichem Gebiete, wo so leicht
kein Hellene hinkam.

Als die Handlung wieder beginnt, 37-40, wird sie mit Bedacht
an das A angeschlossen; die Achäer sind von der Geißel des Zens.
bezwungen (37): er hatte ja den Aias in die Flucht getrieben

1) ApolIon und Poseidon haben nach der späteren Sage die Mauern
von llios gebaut. Das ist für diese Götter eine seltsame Tätigkeit. Die
Zerstörung steht dem Beschützer der Troer und dem Herrn des Meeres
gut an. Also folgt, daß das M dem Erfinder jener Sage den Anhalt bot~
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(A 548), so daß er für die Schiffe fürchtete (A 597). Hektor
kämpfte "wie vorher" gleich einer Windsbraut (A 297). Diese
Verse gehören also noch zu der Verzahnung. Hektor er
hält nun ein ausgeführtes Gleichnis, das aber recht schlecht
herpaßt. Ein Löwe, der sich vor einer geschlossenen Schar von
Jägern und Hunden nicht fürchtet; seine Tapferkeit bringt ihm
den Tod. So wandte sich Hektor zwischen den Heerhaufen und
bat, sie sollten durch den Graben gehen. Offenbar ist das Bild
nicht für diese Stelle erfunden. Die Streitwagen konnten den
Graben nicht passieren, er war zu tief und zu steil und von
Palisaden umgeben. So wird diese Beschreibung geschickt nach
gebracht. Der Wall, denn das ist das ,,;eixog, liegt etwas zurück
hinter dem Graben. Eine Steinmauer ist es nicht, und wir
sollten den Namen Mauer vermeiden; hölzerne Tore und Türme
sind darin, und die Anschüttung mag ein Balkengerüst bedecken.
Man hat keinen Grund, die xeOC1O'cn und €1teX;";etg für Steine zu
halten, und wenn auch Steine oben auf dem Walle als Deckung
der Schützen standen, wie unten Steine als Stützen der An
schüttung stehen (258, 59), so ergibt das alles noch kein regel
rechtes Mauerwerk. Steine liegen oben auf dem Wall, um ge
schleudert zu werden; einen besonders großen Block wirft Aias
380 in der Sarpedonszene, und wie sollte ein Grieche nicht
Steinblöcke mit verwenden, wenn er einen Wall schichtet?

Da der Angriff zu Wagen unmöglich ist, rät Polydamas ab
zusteigen und dann allgemein zu stürmen 1). Er war noch nicht
vorgekommen (A 57 ist unecht), wird aber ohne weitere Vor
stellung eingeführt. Hektor befolgt den Rat, und für den all
gemeinen Angriff werden die Heerhaufen verteilt. Die Nennung
der Führer ist wichtig, denn sie treten nachher in den Kämpfen
auf, bereiten also diese vor und zeigen, wieweit der Zusammen
hang reicht. Außer Hektor und Polydamas sind es

1) Zwei Fälle seien notiert, in denen Aristarchs Text einen Rück
schritt bedeutet. 59 ~'PfY otJ "e'P ~ea ~1tnoG io{Jatll' Es ist Marotte, hier iofJai1]
gegen Zenodots 'XafJf1al'Y} zu halten. Didymos vergleicht richtig 65 ~v,f}' ofJ1tltJ~

lOT"'P 'XaTaf1fJI-leVaf, oiJ8e ftaxeo8'at 17tnevo/,v, worin wieder 17t7tevotv schlechter
als 11tn:iJac; ist, schon weil der Dativ das grammatisch Näherliegende ist.
Aber die Nuance ist auch besser "ein Graben, in den- man zu Wagen
nicht hinabgehen kann". Schol. BT 81JÄo'Po7:t oiJ8e 7t8~OrS verfehlt den
Sinn ganz.
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Kebriones N 790,
Paris N,

Alkathoos fällt N 434,
Agenor B 425,
Helenos N, verwundet 593,
Deiphobos N, verwundet 529,
Asios fällt N 392,
Aineias N,

Archelochos fällt B 464,
Akamas B 478.

Als fünfte Sohar treten die Bundesgenossen auf unter Sarpedon
und Glaukos; sie handeln in einer Episode des M, in welcher
sie beide verwundet werden. Die Episode wird sich als Zusatz
herausstellen; deshalb kann sie, immer in dieser Übersicht be-.
rücksichtigt sein; sie ist dann von deren Verfasser an ihrem
Platze vorgefunden oder eingeordnet. Zu denken aber gibt, daß
Asteropaios hier mit genannt wird, denn der tut gar nichts.
Also bleibt auch die Möglichkeit, daß die vier Verse 101-104
Interpolation sind; in dem Falle hat es ursprünglich 87 'l:8'l:~axa

für '1t8V1:axa geheißen 1). '
Asios allein weigert sich abzusteigen, wobei auf seinen Tod

im N schon hingewiesen wird. Er greift auf der linken Seite
ein großes Tor an, das noch offen steht. Zwei Lapithen 2) halten
da Wacht, um noch etwa versprengte Landsleute einzulassen:
eS ist also vorher in der Ebene gekämpft. Bei dem Angriffe des
Asios werden noch weitere Troer genannt, wieder als Vorberei
tung auf N

Iamenos und Orestes fallen gleich 193,
Adamas fällt N 567,
Thoon fällt N 545,
Oinomaos fällt N 506.

Gegen den Ansturm springen die Lapithen vorS), unterstützt von

1) V. 106, 7 sind nach P 637 gearbeitet, d. h. nach der alten Patroklie.
Wer nachliest, wird nicht an der Abhängigkeit zweifeln.

2) Leonteus bleibt ohne Vatersnamen; das ist auffällig, zumal sein
Vater der berühmte Koronos ist, wie im Schüfskatalog 746 steht. Es
scheint mir klar, daß dieser Vers dort aus dem lVI stammt, wo er im Alter
tum auch einzeln hinter 130 geführt ward.

3) 141 ff. bieten ein altes ''lj'T1]f-ta, dessen Lösung durch den Einsatz des
Duals 'l'cO für den Plural in 141 leicht und sicher ist, denn damit schwindet
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den Mannschaften, die von den Mauern Steine schleudern. Ein
Gleichnis wird wieder schief verwandt 145-50. Erst sind sie zwei
Keilern gleich, und am Ende soll nur ihr eherner Harnisch unter
den abprallenden Geschossen tönen wie das Knirschen der Eber..
zähne. Aucll daß der Tod der Keiler erwähnt wird, ist so un
passend wie 46. Asios muß einsehen, daß sein Ansturm ver
geblich ist; Zeus hatte dell Erfolg für Rektor aufgespart.

Eingesprengt sind hier V. 175-80f. Da Zenodot diese
Interpolation nicht kannte, die beiden andern die Unechtheit an
erkannten, braucht man eigentlich nichts zu sagen, als daß man
sich wundert, wie ein Rhapsode. sich diese Stelle für den Zusatz
aussuchen konnte, mitten in der Lapithenepisode. An sich ist sein
Gedanke gar nicht unverständig, daß über den Angriff der
übrigen Heerhaufen etwas gesagt sein sollte. Nur ist auch die
Entschuldigung armselig: "Es ist mir zu schwer, alles zu erzählen,
denn überall gab es Kämpfe, und die Götter, die auf der Griechen
seite standen, waren traurig." Diese Scheidung der Götter ist
ein Zeichen der späten Entstehung, da sie auf e zielt; die Inter
polation ist ganz gleichen Schlages wie A 74-83.

Ein Erfolg der Lapithen 1) krönt ihren Widerstand: sie können
die Leichen entwaffnen, der Feind ist also vollkommen zurück
gegangen. Nun will die Rauptschar unter Rektor und Poly
damas angreifen: das entspricht der Verteilung am Anfang.
Aber sie wird durch ein Vogelzeichen zurückgehalten. Poly
damas erhebt also seine warnende Stimme, Rektor weist sie mit
beleidigenden Worten zurück, und Zeus unterstützt ihn durch
Erregung eines Sturmes, der den Acbäern den Staub ins Gesicht
treibt. Es kommt zum Sturm. Auf der Seite der Achäer werden

jede Zweideutigkeit. Jj~'VV7:0'P für Jj~'J/vo'P ist nicht ~inmal nötig. "Die
Troer griffen an. Die beiden hatten vorher die drinnen Befindlichen
(B'POO'P 80'P7:a:; richtige Variante, 80P7:8S falsche rtaea8oats) zur Verteidigung
ermahnt; jetzt, wo sie den Ansturm der Troer sahen, sprangen sie vor usw."

1) Leonteus tötet einen C]rt7t0ftar.,os 'A1J'l'tftar.,ov und darauf einen '.AV'l't

epa'l'Tjs. A 123 fällt ein C]rtuooaft0S '.A'P'l'tftar.,ov, .A. 109 ein )~V'l't9?os. Man sieht,
wo der Verfasser des M seine Namen her hat; Varianten wie C]rtrtop,ar.,os

und C]n:rt6(Jaf/-os gibt es in der mythographischen Tradition oft, es sind auch
da nur scheinbare Varianten, Gedächtnisfehler. Vielleicht stand aber im A
auch noch der Vollname 'A'V'l'tpa'l'Tjs; es würde 109 ein häßlicher Fehler
verschwinden, wenn man'AV'l'tpa'l'Tjv Oe rta~) 0-0:; ~).,aaev für ''AV'l'UfOV a-o 7ta~a

ovs schriebe, Vollnamen neben Kurzuamen.
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die heiden Aias eingeführt. Eine allgemeine Schlachtschilderung
folgt.

"Aber die Troer und Rektor würden das Tor und den Riegel
nicht gesprengt haben, wenn nicht Zeus seinen Sohn Sarpedon
auf die Achäer gehetzt hätte" (289, 90). Von Tor und
Riegel war noch gar keine Rede; was hier angekündigt wird,
geschieht am Ende des Buches; der Dichter redet aus dieser
Kenntnis der Zukunft heraus: damit faßt man die Eindichtung.
Und daß die Lykierepisode hier wie in E Zusatz ist, steht fest,
wohl zuerst von Bergk bemerkt. Geholfen hat nun freilich Sar
pedon dem Rektor doch nicht. Er wird ebenso wie Glaukos
verwundet, und wenn er ein Stück der Brüstung abgerissen und
vielen einen Weg gemacht hat (399), so sind diese doch erst
hinübergekommen, als Rektor den entscheidenden Stoß geführt
hat, denn erst die Sprengung des Tores hat den Erfolg, daß der
Wall verlassen wird, der weiterhin keine Rolle spielt. An sich
ist die Eindichtung gut. Außer Menestheus, der nur hier handelnd
stark hervortritt, greifen auch die beiden Aias und Teukros ein,
die eigentlich den Platz Rektor gegenüber nicht verlassen durften.
Die Eindichtung ist ohne Zweifel für den Ort geschaffen, an
dem sie steht. Die Überarbeitung der Patroklie setzt sie voraus;
wenn dort nur die Verwundung des Glaukos berücksichtigt wird,
nicht die Sarpedons, so liegt das daran, daß Sarpedon schon in
der alten Patroklie eingeführt war; daran hat die Überarbeitung
nicht gerührt.' Ihr Verfasser mochte sich dabei beruhigen, daß
der Sohn des Zeus mittlerweile geheilt war. Es muß als sehr
wohl denkbar schon im Prinzip hingestellt werden, daß diese
gute Episode in dem alten Gedichte stand, als die Überarbeitung vor
genommen ward. Daß dem so ist, wird sich später herausstellen.

Die Eindichtung hat die Verse unberührt gelassen, zw:ischen
die sie sich drängte, so daß der Zusammenhang ohne weiteres
hergestellt wird, wenn sie ausscheidet

287 &~tpo'l:i~wae Äl{)ot 1tW'l:WV'l:O {)a/1elat
Cf.t !-lElI l:l~:J eg Tewag, (Xl, 0) EX TeWlOll eg ~xatov~

289 (JaÄAo!t8'VWlI· '1:0 oe 'l:6tXOg v:ae~ :aa)! OO'ijnog o~w~et.

430 ndll1:fJt ö~ 1tV~rOt xat 81tdÄ~t6g at!1a'l:t epW'7:w'V
e~fl&öa'l::J tq,lepO'l:e~w:t8'V &n:o T~cfJwll xat AXatwv 1).

1) Daß nioht 427, sondern 430 das Alte einsetzt, hat mir Norden geze!gt.
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Die Schilderung des unentschiedenen Kampfes wird dann fort
gesetzt, bis Zeus dem Rektor Sieg gibt. Sein Wurf mit einem
gewaltigen Steinblock sprengt das Tor

avrcixa 0> Ot p,811 rcelxo~ vn:i~fJa(Jall, Ot öi xarc' a(;'l:&~

1"tot1Jrca~ 8U6XVJI'fO 1CvAag. dCtvaot 0' ~cp6fJ'YJf}eJl

471 vijag ava 'YAaepv~&g, öt-taöog 0> 1/).iaCl'(;oc; 87:VX{f1j.
N 39 T~W8c; 08 cp'AOYl laot dOAl6eg ~e {}vi'AA1]t

c'.EX'l:O~t ll~tafJioTJt ll/-lorcoy f.,l8!laW'l:ec; 87l0'V,&O

a,8~o!tot afliaxot, eAnovlfo 08 'JIijag >:AXatwv
atQ~(J8t'IJ X'T:8V88l'JI oe nCt(}Ctv'l:o:ft 1"tav'l:ag &(}ÜJ'l:OVc; 1).

Wieder braucht man die Verse nur zusammenzurücken, dann
liegt die geschlossene Einheit am Tage; an dem Ausdruck mag
im N immerhin etwas geändert sein, als der Einschub erfolgte.
Die Flucht der Achäer geht unter gewaltigem Geschrei vor sich,
die Troer schließen sich nach dem Einbruch in das Lager zu
sammen und marschieren unter Rektors Führung "ohne Lärm
und Geschrei" 2) voran. Diesmal haben sie den Vorzug der
militärischen Zucht, den r 8, LI 427 dem Marsche der Achäer
nachrühmen. Man muß nur auf 126-136 hinübersehen, die
nächste Zustandsschilderung; inzwischen ist breit ausgeführt,
wie es erreicht ward, daß die Achäer sich auch wieder zu einer
Phalanx zusammenschlossen.

Ausgesondert ist durch den AnscWuß von N 39 an M 471
eine Handlung im Gebiete der Götter, die ja in die Erzählung
der irdischen Ereignisse immer irgendwie eingefügt werden
muß; aber hier ist die Störung der geschlossenen Erzählung so
sch,ver, daß sie unmöglich von deren Verfasser herrühren kann.
Doch blicken wir nun erst auf M zurück.

1) dqto"Covs ist als Variante erhalten, die naqd3()OIS hat ~.Axalovs; aber
alle Achäer umzubringen, ist eine zu kühne Hoffnung; nd'JI'ta~ aeiO'rOVfi ist
ein gewöhnlicher Versschluß, der im Zusammenhange verschieden weit
reicht; hier könnte ebenso gut 1J(JaJas '.Äxatovs, 0702, stehen, "alle achäischen
Heroen oder Helden". Auf die laol kommt dann nichts an.

I) Die antike Erklärung will das a als Intensivum fassen, was die
Grammatik unmöglich zugeben kann. Nur weil die Verse aus der Ver
bindung gerissen sind, vielleicht auch, weil die Troer im rd nicht still zu
marschieren verstehen, sind die Alten auf die abenteuerliche Deutung
verfallen.
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Schon der Gradunterschied des poetischen Wertes in dem
nun als zusammengehörig erkannten Stücke von 199 an 1) gegen
über dem ersten Teile des Buches ist stark genug, sie nicht zu
sammenzuwerfen. Zwei Gleichnisse des ersten Teiles haben
sich als wenig geschickt herausgestellt; auch daß die Lapithen
anl Tore mit Bienen verglichen werden, die ihren Bau nicht
verlassen, sondern gegen die Räuber kämpfen (167-70), wird
man nicht loben, denn die Bienen schwärmen ja geg~en die
Räuber aus. Demgegenüber das herrliche Bild des Schneefalls
278-86, das den Hagel der Geschosse um den berannten Wall
verdeutlicht. Stiller Wintertag ; es schneit lInd schneit, daß Berge
und Wiesen und Äcker bedeckt werden, alles bis ans Meer, das
der Schneedecke Einhalt tut. Das Bild ist viel weiter ausgeführt
~ls erforderlich war; es ist auch keineswegs ein Stimmungs
gleichnis, denn es kann wirklich nur die Dichtigkeit und die
D~uer der Beschießung angehen. Aber das Naturbild hat dieser
Dichter mit voller Anschaulichkeit gemalt, weit über das nächste
Bedürfnis hinaus; er empfand anders als wir Nordländer; der
Schneefall war ihm xfjAa dtog, eine seltene, wunderbare, unheim
liche Erscheinung; es waren jene dicken Flocken, die nur bei
Windstille und bei Tauwetter fallen, aber so dicht, daß sie doch
eine Weile liegen bleiben. Sehe man daneben dieselbe Ver
gleichung~ 156: man wird die Dichter unterscheiden und werten·.,

Als das böse Vorzeichen gekommen ist, tritt Polydamas zu
dem kühnen Hektor (210 == 60) und beginnt: "Hektor, du schiltst
mich immer, wenn ich einen g~uten Vorschlag mache.~' Wie
sollte er das sagen, wenn Hektor eben seinem Rate, abzusteigen,
ohne Widerrede gefolgt war? Offenbar ist jene frühere Szene
Kopie. Eine Figur, die keiner Einführung bedarf, ist Polydamas
hier allerdings auch; Rektor behandelt ihn ohne Achtung und
wirft ihm gar Feigheit vor. Die beiden sollten dann wirklich
nicht nebeneinander die beste Schar kommandieren; aber da sie
hier beieinander stehen, mußte der Verfasser der Ordre de
bataille sie zusammenlassen. Denn daß er das Hauptstück, die
Erstürmung des Walles, in sein Gedicht allfgenommen hat, bedarf
keines Wortes.

1) Der Anfang ist mit Rücksicht auf die Teilung des Heeres in fünf
Haufen umgestaltet, 197, 98 = 89, 90.
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Ein Vogelzeichen ist erschienen, das niemand anders deuten
kann, als es Polydamas tut, auf eine Niederlage der Troer.,
Rektor bestreitet die I)eutung nicht, sondern erklärt nur, die
Vögel wären ihm gleichgültig, elg olwvog liet(J'&og ttflVVEG:}at n:E~t

n:a'&Q1}r;. Es ist nicht denkbar, daß der Dichter sich erlauben
konnte, den Vogelflug mit derselben Ungläubigkeit zu behandeln
wie sein Rektor. Wenn er auch mit dem mutigen Manne sym
pathisiert und uns die gleiche Stimmung mitteilen will, so ist das
nicht euripideische Skepsis, sondern etwas weit Besseres: die
Götter und Polydamas haben mit ihrer Warnung schon recht;
aber sie ist von der Art, die ein 1\fann von wahrem Heldenmute
in den Wind schlägt. Das bewundern wir; aber erfüllen muß
sich, was das Zeichen voraussagte, also ein Rückschlag, eine
n:a'Aicp;tg 1ta~a vewv. Die kam also im Fortgange schon des
alten Gedichtes vor. Aber wir müssen weiter scharf aufpassen.
Als Rektor trotz den Warnungen angreift, hilft ihm Zeus. Das
verträgt sich mit dem warnenden Zeichen n~r so, daß Zeus trotz
allem an Rektor seine Freude hat. Dann wird er ihm auch
seinen Ungehorsam nicht verdenken, sondern ihm, wenn der
Rückschlag eintritt, wieder beistehen. Der Dichter wird uns·
zeigen, daß der Mut, nach dem Spruche elg olwvog zu handelnr

sich lohnt. Es wird also auch in dem alten Gedichte auf die
n:a'Atw§tg ein neuer Erfolg der Troer eingetreten sein. Mit anderen
Worten, jenes alte Gedicht hat die Handlung M-O mindestens
in den Grundzügen enthalten, wir aber lesen eine stark er
weiterte Fassung~.

In dem alten Gedichte sind bisher nur die hauptsächlichsten
Gegenspieler aufgetreten, Rektor und die beiden Aias. Der ganze
Sturm auf den Wall ist mit Schilderung des allgemeinen Vor-.
ganges und der einen, ziemlich ungehinderten Großtat Rektors
abgetan. Das ist also nur das Vorspiel, dem ausgeführtere
Kämpfe folgen mußten. Die Breite der Behandlung läßt sich da..
nach nicht sicher ermessen. Die eigentliche Handlung steht noch
aus; vorbereitet ist ein Zusammenstoß mit den beiden Mas.

N 1-38 führt. den Gegensatz zwischen Zeus und Poseidon
großartig ein. Zeus wendet seine Blicke von der Schlacht ab;
Poseidons Fahrt von Samothrake herüber wird breit und glänzend
geschildert. Das ist die Vorbereitung für die Beteiligung der
Götter an dem Kampf~, die sich durch NBO zieht. Der Be-
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deutung dieses Eingreifens entspricht seine Exposition, aber daß
das Stück hier eingeschoben ist, zeigt sich in der Sprengung der
eng zusammengehörenden Verse. N 39-42, die sozusagen den
Nachsatz zu M 470, 71 bilden, stehen nun eingeklemmt zwischen
der Fahrt des Poseidon und seinem Erscheinen 43. Dies aber
setzt genau an 42 an. "Die Troer rechneten darauf, die Schiffe
zu nehmen;" das ist begreiflich, da die Achäer in vollkommener
Auflösung fliehen, "da mahnte Poseidon, der aus dem Meere
aufgestiegen war, in Gestalt des Kalchas die Achäer, zuerst die
beiden Aias." Ist irgendeine Notwendigkeit vorhanden, daß
Poseidons Auftreten weiter beschrieben wäre als es mit diesen
Worten geschieht? Reicht nicht ßa:Jeirr; E§ &Aog BAffwv aus? Wir
sind durch die prachtvolle erste Szene des Buches, zu der sich
ja das Aufsteigen aus dem Meere vortrefflich fügt, zunächst vor
eingenommen, sträuben uns dagegen, daß das nicht in einem
Zuge gedichtet sein soll. Und wir haben immer unter dem Ein
druck der Buchteilung am Ende von M einen Abschnitt gemacht,
wo dann N ganz wundervoll anhebt. Da muß die Annahme zu
nächst widersinnig scheinen, daß die Poseidonszenen geschieden
werden sollen·, Aber die vier Verse 39-42 stehen ganz ver
loren. Sobald man ihre Zugehörigkeit zu M erkannt hat, ist
'alles Weitere notwendige Folgeru:ng. Der Dichter, welcher N 1
bis 38 einfügte, hat seine Sache nur darin sehr gut gemacht,
daß er für den Anschluß nach der einen Seite gesorgt hat. Nach
der anderen Seite hat er es nicht getan: daher haben die Gramma
tiker vorher Bucheinschnitt gemacht, obwohl M sehr kurz ge
worden ist. Die Analyse dieses Buches hat gezeigt, daß es kein
Einzelgedicht ist wie IKA2, sondern in seinem jetzigen Zustand
-auf NBO berechnet, und seine Unterlage, das alte Gedicht, aus
·dem Rektors Sprengung des Tores stammt, hatte sogar nur eben
begonnen. Am Schlusse von M ist nicht einmal ein Ruhepunkt.
Den Dichter, der die ersten herrlichen Verse des Neingelegt
hat, werden wir erst später näher kennen lernen, wo denn die
Bedeutsamkeit dieser von ihrer Umgebung stark abklingenden
Verse erst recht einleuchtend werden wird. Zunächst folgen
wir dem alten Gedichte, denn das geht weiter.

Poseidon mahnt die beiden Aias in der äußersten Not, dem
Rektor standzuhalten, der sich berühme, ein Sohn des Zeus zu
sein. Diese seltsame Mär hören wir nur einmal noch, N 825;
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da bezieht sich Rektor auf sie, wenn er sagt: "Ich wollte, ich
wäre so wahrhaftig ein Sohn des Zeus, wie heute der letzte Tag
der Achäer sein wird." Wir spüren, es ist ein Gerede, erwachsen
daraus, daß Zeus in der Tat dem Rektor seinen Beistand in ganz
besonderer Weise leiht, aber nicht mehr als ein Gerede 1). Schwer
lich hatte es der Dichter nur in diesen beiden Stellen berührt;
sein Gedicht ist eben nicht vollständig aufgenommen. Aber der
Schluß des N und der Anfang müssen irgendwie zusammen
gehören.

Die beiden Aias fühlen sich durch den Zuspruch gekräftigt;
der scheinbare Kalchas hat ihnen mit dem Stocke, den er statt der
Waffe des Kriegers führt'), einen Schlag auf die Schultern gegeben:
das hat eine sozusagen elektrisierende Wirkung. Auch den Gott
haben sie gespürt. Wir erwarten nun, daß sie angreifen; aber die
epische Erzählung kann das Nebeneinander nur in ein Nacheinander
verwandeln. Wie die Troer in Angriffsteilung bleiben, bis der
Dichter erzählt hat, was auf der anderen Seite geschah, so muß
erst neben die Mahnung' an die beiden Aias die an die Menge
treten, die ganz verzagt unter Tränen bis auf die Schiffe zurück
gegangen ist. Die Mahnung richtet sich an die junge Mannschaft
im allgemeinen, da wundert man sich, daß vorher 91-94 einzelne
Achäer namhaft gemacht sind, Teukros und die beiden zusammen
gehörigen Böoter Peneleos und Leitos, und dann mit Worten, die
478 wiederkehren und dort nötig sind, da die Personen gleich
auftreten, Deipyros, Meriones, Antilochos; außerdem Thoas, in
dessen Gestalt Poseidon bald reden wird, 216. Daran erkennt
man, daß diese Aufzählung nicht ursprünglich ist. M hat schon
mehrfach die Weise des Bearbeiters gezeigt, solche Kataloge
von Personen zu liefern, die er einführen wird, manchmal erst
lang~ nachher. Also wird ihm auch hier alles gehören, auch

1) Stesichoros. und Ibykos, d. h. eins der zwischen beiden fraglichen
Gedichte, hatte Rektor zum Sohne des Aponon gemacht, was hellenistische
Poeten aufgriffen. Mit der nackten Notiz läßt sich nichts weiter anfangen.

2) o"'YJnd",ov ist nur der Stock des Zivilisten, nicht des l1"iJ'ltT(J0 'P, das
den Seher auszeichnet, wie es Chryses trägt. Kalchas wird hier nicht ein
geführt; er kommt in der llias sonst nur in A vor; aber der Seher, dessen
Grab in Kolophon war, wird bei den Ioniern der alten Zeit bekannt ge
wesen sein. Sie haben ihn nach den italisöhen Siris gebracht, während
sich in Kolophon Mopsos und Manto vordrängten.
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der erste Vers, obwohl Leitos nicht vorkommt, der wohl nur
den Peneleos (B 487) begleitet.

Die folgende Rede Poseidons liegt in zwei Fassungen vor.
Jünger sind 99-114 (aJ :n:6:n:Ol ~ /-lira ,{}avf-la kann nur ein An
fang sein), die auch eine Beziehung auf den Groll des Achilleus
und Vorwürfe gegen Agamemnon enthalten. Das Echte, das
dann bleibt, ist des alten Gedichtes durchaus würdig, 95-98,
115-24. Der Gedanke zeigt, was zusammengehört. ,~Schämt

euch, ihr jungen Leute. Ich bin sicher, wenn ihr nur kämpfen
wollt, werden die Schiffe gerettet 1). Wenn ihr freilich den
Kampf aufg~ebt, so haben die Troer gewonnen." So das erste
Stück; dann das zweite 115. "Aber wir wollen's wieder zurecht
bringen: das Herz eines tüclltigen Mannes kommt ja schon wieder
zurecht. Von euch ist's arg, daß ihr den Kampf aufgebt (118
greift auf 97 zurück), denn ihr seid tüchtige Männer. Einem
Niedrigen verdenke ich die Verzagtheit nicht, aber euch nehme
ich sie sehr tibel. Mit eurer Schlappheit 2) werdet ihr das größte
Unheil anrichten. So habt doch Schamgefühl, Hektor hat das
Tor gesprengt und greift die Schiffe an 8). " Unsere Sprache er
laubt uns nicht, die Beziehung von alow cp~eai StaSe 122 auf 95
alowg ~~ritot voll wiederzugeben und V8flBlJtg erst recht nicht,
zumal nach Vef-Lf,(J{iO',{}at 119. alowg ist das Gefühl, welclles den
Mann von der Handlung zurückhält, deren er sich schämen muß,
und VEfleatg ist, wie Vf,!lc(J{ÜJ3'at zeigt, das Gefühl, das sich selbst
etwas verdenkt; es streift an Reue. Die Rede 'ist prachtvoll:
.die Mahnung an das Ehrgefühl geht voran, dann wird zum
Schluß die Tatsache einfach hingestellt, aus der die Leute, wenn
sie alowg und vifl8atg haben, die Folgerung mit der Tat ziehen
sollen. Dem entspricht der Erfolg. Sie schließen sich um > die

1) 97 muß aawaBf'8Vat in oaas oder ooas 'if'8'JlUt gebessert werden, wie
Bekker I 230 geheilt hat.

2) iJJ 7tS'ltO'Jl8S wird hier nicht so stark empfunden werden dürfen wie
B 235, wo xax' ~).sYX8a folgt, das es steigert. Da 7tS7toV ein Kosewor.t ist~

gibt die Verbindung und der Ton ihm den Wert; die reife, weiche Fruch1
ist ja verglichen (&V-f;e f;v 7tE'ltuf:7:8(?OS PO(?OV sagt Achilleus an der Leich€
des Patroklos bei Aischylos); das kann nach der Seite des 1j8v gehen odel
nach der Seite des Mulschen.

3) Auch formal zeigt sich der enge Zusammenhang, fteiJ'f;G87:8 97
ft8iJ'l8'l'8 116, P,e.{f1JflOtJvv1J 121.
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heiden Aias zu einer dichten Phalanx zusammen 1). Es ist
eine ähnliche Zustandsschilderung wie M 420 ff. Nun setzt die
Handlung ein, in bestem Anschluß an 39-42. Der Strom der
geschlossenen Troerschar bricht sich endlich an der ehernen
Mauer der Achäer. Hektor weicht unwillig zurück und beruft
sich in seinem Mahnruf wieder auf die Hilfe des Zeus, 154.

Es folgt ein Einzelkampf. Deiphobos bewegt sich unvor.
sichtig vor der Front; Meriones schleudert den Speer nach ihm;
der den Schild trifft, aber zerbricht, so daß Meriones fortgehen
muß, sich einen neuen zu holen. Dann erschlägt Teukros als
erster einen Feind, der sorgfältig vorgestellt wird, Rektor darauf
den Amphimachos, des Aktorionen Kteatos Sohn. Beider Leichen
bemächtigen sich die Achäer2), und der Lokrer schleudert den
abgeschlagenen Kopf des Troers dem Rektor vor die Füße.
Poseidon ist über den Fall seines Urenkels ergrimmt: der Dichter
rechnet also auf ein Publikum, das die Abkunft der Aktorionen
von Poseidon im Kopfe hat 8). Der Grimm bestimmt den Gott
zu nichts anderem, als zu den Zelten zu gehen, wo er den Ido
meneus trifft und in Gestalt des Ätolers Thoas zum Eingreifen
mahnt. Das war bei diesem Helden sehr überflüssig. Der Gott
geht gleich wieder in die Schlacht, die wir aber auf eine Weile
aus den Augen verlieren, denn Idomeneus wird sich des längeren
mit Merlones unterhalten, der sich einen neuen Speer holt.

1) 131, 32 sind von dem Überarbeiter des II 215, 16 übernommen.
Was im N eine besondere Leistung ist, wird dort zur normalen Marsch
<>rdnung der Phalanx.

2) 195, 96 tragen zwei Athener die Leiche eines Kameraden aus der
Schlacht. Das kommt sonst nicht vor, und es reichte auch hin, zu sagen,
daß dieser Tote vor dem Schicksal behütet ward, das seinen Feind traf.
Die Scholien sagen, daß 7:t1J8S, wohl Zoilos, die Athener als Leichenträger
verspottet hätten. Der Mann empfand richtig die seltsame Abweichung von
der homerischen Weise. Im Zusammenhange sitzen die Verse fest; der
Verfasser wollte die Parallele zu der anderen Leiche durchführen und
nahm Personen, die er sonst verwendet, Stichios kommt 0 329 vor, in einer
bedenklichen Partie" aber einem unanfechtbaren Verse. So wird er zu
einem Zeugnis dafür, daß beide vom selben Verfasser sind. Geborgt hat
den Namen dann der Interpolator N 69l.

3) Die Dioskuren von Elis, genauer die der Epeer, gehören in den
Sagenkreis, aus dem Nestor seine Erzählung zu nehmen pflegt, der sie
auch A 750 erwähnt. Das wird man auf das pylische Kolophon be
ziehen dürfen.
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Es bedarf keines Wortes, daß sowohl der ergebnislose Kampf
mit Deiphobos wie die Wanderung des Poseidon keinen weiteren
Zweck haben, als die nächste Szene anzuschließen. Dazu sind
sie nicht gerade sinnreich erfunden. Schwanken kann man über
die Mittelszene, die Taten von Teukros und den beiden Aias, ob
sie zu dem alten Gedichte gehören. Allein wenn man beachtet,
daß Teukros und Menestheus, der sich hier um einen Gefallenen
bemüht, in der Sarpedonszene des M, einer Einlage des alten
Gedichtes, aufgetreten sind, so wird sich der Schluß aufdrängen,
daß hier der Bearbeiter redet.

Es folgt eine Szene, die gemeiniglich ziemlich abgünstige
Beurteilung erfährt. Die beiden Kreter begegnen einander;
Meriones will sich einen Speer holen, Idomeneus hat einen Ver
wundeten zu den Ärzten gebracht und geht in sein Zelt, sich
wieder zu wappnen. Beides sind Hilfsmotive, das Zusammen
treffen hinter der Front zu ermöglichen. Keines von beiden
bedarf einer Ausführung vorher; der Verwundete ist überhaupt
Il;icht genannt; Deiphobos, in dessen Schilde dem Meriones der
Speer zerbrach, wird in einem entbehrlichen Verse 258 genannt,
den ich aber keinesweges aus der lilas verbannen will: die
Idomeneusszene ist ja von dem Bearbeiter in sein Gedicht auf
genommen und eingearbeitet. Wenn ihr Verfasser einen Lager
plan vor Augen gehabt hätte, wie Aristarch einen ausgearbeitet
hatte, so würde ihm vielleicht zum Bewußtsein gekommen sein,
daß die beiden Kreter beieinander wohnten, so daß Meriones es
nicht nötig hätte, sich einen Speer bei Idomeneus zu borgen.
Aber in Wahrheit konnte das jeder Dichter nach Belieben an
ordnen, wie er wollte, wenn er nur die eigenen Voraussetzungen
innehielt. Sobald man sich das Gespräch der beiden Kreter nur
losgelöst aus dem Epos M-O denkt, schwindet der Anstoß, den
die Unterbrechung der Schlacht uns bereitet, die wir darauf
brennen, Rektors Erfolg zu vernehmen. Als Präludium zu der
folgenden Aristie der beiden Kreter ist es vortrefflich; man wird
nicht zweifeln, daß es als Einleitung eines Gedichtes entworfen ist.
Gebe man ruhig zu, daß die Betrachtungen über das richtige
Verhalten des tapferen Mannes 275-291 in dem Munde des
Idomeneus hier unberechtigt sind: darum sind sie nicht minder
schön und nicht minder am Platze, als die Debatten über das
Frühstücken vor der Schlacht im T und die Leiden des Waisen-



11. Der Kampf um Wall und Schiffe M-O. 223

knaben im X. Hier haben wir in der Tat eine Paränese, ganz
wie in der Priamosrede des X, und es gilt für sie dasselbe.
Nenne man's nicht homerisch-heroisch, nenne man's meinetwegen
elegisch. Bei Kallinos und Tyrtaios hat sich die faränese aus
dem Epos gelöst; sie lehnt sich an die Kämpfe der Gegenwart
an. Die verwandten Stellen der Ilias stellen einen älteren Zu
stand dar, in dem noch die heroischen Kämpfe den Hintergrund
bilden, aber die Stimmung für die Mahnrede bereits vorhanden
ist. Kein Zweifel, daß die wehrhaften Ionier an Holchen Stellen
kein geringeres Wohlgefallen gehabt haben als an der sach
kundigen Beschreibung der Verwundungen, an denen dasselbe
Gedicht in seinem Fortgange reich ist. Was aus dem Leben
schöpft, hat Existenzrecht.

Ein seltenes Gleichnis 1) hebt die Bedeutung der beiden
Helden; eine Überlegung, wo sie eingreifen sollen, fügt sich gut
der Anschauung, daß wir eine Expositionsszene vor uns haben.
Sie wollen auf die linke Seite gehen, weil auf der anderen die
beiden Aias und Teukros stehen, die genügen werden, den
Hektor abzuweisen. Das bezieht sich jetzt auf den Anfang des N,

also ein Stück anderen Ursprungs, und wenn von Teukros 313
gesagt wird, daß er sowohl ein guter Schütze wie ein guter
Speerkämpfer wäre, so ist das gesagt, weil er dort 170 aus
nahmsweise als Speerkämpler auftritt. Da ist also der Be
arbeiter tätig gewesen. Damit ist indessen nicht gesagt, daß die
ganze Überlegung ihm gehören müßte. Daß Aias beim Kampfe
um die Schiffe der Verteidiger war, Rektors Gegner, mag ein
mal ein Dichter erfunden haben, wir können's nicht mehr ent
scheiden; aber für die Iliasdichter ist das eine gegebene Grund
tatsache, die jeder stehen lassen muß. Wenn nun einer vorhatte,
wie es in dem Idomeneusgedichte geschieht, die übrigen Helden
beider Parteien einzuführen, so mußte er den Aias irgendwie
fernhalten. Das geschieht durchaus passend durch die Unter
scheidung der zwei Flügel. Auch das ist ein Motiv, das jetzt
in der llias öfter vorkommt CA 498, P 682), einmal, wohl im A,
zuerst erfunden ist, aber überall nach Belieben verwandt werden

1) 298-303. Die Phlegyer und Ephyrer, gegen die Ares und Phobos
aus Thrakien zu Felde ziehen, sind für uns so merkwürdig und un
erklärlich wie für die alten Grammatiker.
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durfte. Also kann Aias in ähnlicher Weise, wie es jetzt 312-27
geschieht, schon in dem Idomeneusgedichte eingeführt gewesen
sein. Es bildete dann wohl geradezu das alte Gedicht von
Rektor und Aias den Untergrund, auf dem das Idomeneusgedicht
erbaut ward, aber zunächst selbständig nach besonderem Plane.

Die beiden erscheinen also auf dem linken Flügel, wo vor
den Schiffen gefochten wird. Der Zustand des Kampfes wird so
geschildert, daß wir gar nicht auf den Gedanken kommen, nach
dem einzelnen zu fragen, was da vorher passiert ist. Sobald
Idomeneus eingreift, erliegt ihm einer der vornehmsten Troer,
·der- Bräutigam Kassandras. Das ist gut, konnte kaum anders an
gelegt werden. Um so empfindlicher stört eine an sich vortreffliche
Versreihe, 345-60, in welcher der Gegensatz der beiden feind...
lichen Brüder im Himmel hervorgehoben wird, Zeus und Poseidon,
und zwar so, daß Zeus dem Rektor Sieg geben will, weil er der
'Thetis versprochen hat, den Achilleus zu ehren, nicht aus be
sonderem Haß gegen die Achäer. Es wird auch die Ubermacht
des Zeus hervorgehoben, der gegenüber Poseidon nur heimlich
zu helfen wagte. Das ist also ein Stück, das den Zusammen
hang stört, aber den Leser nachdrücklich wieder an die Haupt
handlung erinnert, die wir allerdings in dem Idomeneusgedichte
aus den Augen verlieren. Es ist also eine Eindichtung genau
derselben Tendenz, wie die ersten 38 Verse des Buches. Hier
können wir schon genauer sagen, daß der Verfasser für den
Zusammenhalt nicht bloß der Bücher M-O sorgt, sondern für
-den der ganzen llias. Auch hier also werden wir den Gedanken
an eine späte Interpolation eines Rhapsoden von uns weisen,
-obgleich der Einschub unverkennbar ist. Dabei ist wohl zu
beachten, daß der Gegensatz der göttlichen Brüder so behandelt
wird, daß jede Beziehung auf 8 ausgeschlossen ist: das gehört
eben nicht zur llias.

Nun kommt das figurenreichste Schlachtgemälde, das die
Ilias enthält, und wenn der moderne Leser der Kämpfe und
Wunden überdrüssig wird, was die Ionier schwerlich geworden
sind, so muß er doch anerkennen, daß abwechslungsreich und
anschaulich erzählt wird. Idomeneus spielt zuerst, wie wir er·
warten, die Hauptrolle, tritt aber allmählich zurück; Merione~

bleibt l~nger tätig. Auf diese Partie hat der Bearbeiter im erster
Teile des M mit den meisten Troern, die er aufzählt, vorbereitet
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für Asios, der hier allein seinen Wagen bei sich hat, hat er dort
ein besonderes Abenteuer erfunden. Hier hat man durchaus
nicht den Eindruck, daß Asios aus ganz besonderer Vermessen
heit seinen Wagen mitgebracht hat, zumal er selbst abgestiegen
ist. Daß der Kampf bei den Schiffen vor sich geht, wird zwar
manchmal erwähnt, aber auf die Art der Kämpfe hat es keinen
Einfluß, so daß wir es oft vergessen. Der Schauplatz der
Handlung ist überhaupt gar nicht ausgemalt. Der Dichter hat
auch in seinen Gleichnissen keine besondere Freude an der
Natur. Das Ergebnis der Schlacht ist, daß alle namhaften Troer
außer Paris und Aineias außer Gefecht gesetzt sind, eine Ent
scheidung aber durchaus nicht erzielt ist, was der Dichter ge
schickt dadurch andeutet, daß Menelaos eine Rede hält, die zwar
auf ihre Überwindung rechnet, allein über ihren ungebrochenen
l\iut ärgerlich ist (631-39). Deutlicher noch liegt es darin, daß
als letzter ein Achäer fällt. Allerdings muß der Vorbehalt ge-·
macht werden, daß der Paphlagonier Harpalion, Sohn des
Pylaimenes 1) und der Korinther Euchenor, die letzten der
Reihe (643-72), ein ~ewisses Bedenken erregen, jener, weil
sonst keine Bundesgenossen auftreten, dieser als einziger
Korinther in der llias 2). Die Rede des lVlenelaos, deren all
gemeiner Teil vielen so befremdlich geklungen hat, daß sie ihn
verwarfen, würde sogar als Abschluß sei es eines Gedichtes, sei

1) Hier ist der schon im Altertum bemerkte Widerspruch, daß Pylai
menes seinen Sohn begräbt, obwohl er E 576 selbst gefallen ist. Die Personen
sind nicht Augenblickserfindungen, sonst würden sie nicht in zwei ver
schiedenen Gegenden des Epos auftreten; an beiden Stellen wundert man
sich über die Paphlagonier. Der Anstoß, den die Einordnung des E vor
dem N hervorgerufen hat, ist natürlich für die Dichter gar nicht vor-
handen gewesen. "

2) KO~tV/}Of; ist vorgriechischer Bergname. Die ClHf!a 'Auf!ala und die
Quelle IIet(J1}vrj (zu ll8t(>f;v, IIe/,(Jaaos, IIei(>as), alle zu Argos gehörig, sprechen
dafür, daß die Landschaft um jenen Berg zur Argolis gehörte, also mit
Recht keine Vertretung im Epos hat. Den Bellerophon haben die Korinther
erst aus der Ilias sich genommen. Da der Seher IIoAvtlJos (das ist der
Name; das Epos braucht aus Not das Iota lang (auch E 148); man soll
nicht künsteln) hier auch erscheint, die Sehernovellen aber schwerlich
alt sind, im sechsten Jahrhundert sehr beliebt, möchte man in der Tat
die Geschichte in diese Traditionen schieben, und deren Niederschlag erst
durch Interpolation in die Ilias gedrungen sein lassen.

Wilamowitz-Moellendorff, Die llias und Homer. 15
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es eines Abschnittes trefflich wirken 1). Ich bin geneigt, in ihm
den Schluß des Idomeneusgedichtes anzuerkennen, von dem
jedenfalls später keine Spur mehr ist. Aber dies alles reicht
leider nicht, die Verse 643-72 aus der llias auszuwerfen. Po
seidons Hilfe, die in der Eindichtung 345 -60 so nachdrücklich
hervorgehoben war, tritt kaum hervor. Daß er sich seines Ur
enkels Antilochos annimmt (554, 563), besagt wenig; dazu brauchte
er gar nicht persönlich auf dem Schlachtfelde zu sein (vgl. r 374,
E 43 u. a. m.). Aber 434 heißt es, daß er durch Idomeneus
einen Troer umbringt: das ist nur unter der Voraussetzung des N
möglich, zeigt also eine Retouche des Bearbeiters. Im ganzen
liegt ohne Zweifel das Idomeneusgedicht bis 672 (639) ziemlich wohl
erhalten vor. Rhapsodenzusatz, Interpolation, sind 521-25, hier
ganz störend, verfertigt für 0 110, das keiner Vorbereitung be
darf, im Gegenteil ohne sie viel kräftiger wirkt. Verfaßt sind
die Verse mit Beziehung auf das Verbot, das Zeus am Anfang
des @ gibt; dessen bedürfen M-O durchaus nicht.

Mit 674 geraten wir dagegen geradezu in den Sumpf.
"Rektor wußte nicht, wie schlimm es auf dem linken Flügel
stand, wo die Troer unter dem Drucke von Poseidons Hilfe sich
kaum halten konnten, sondern er hielt sich an den Schiffen des
Aias und Protesilaos auf, wo er eingebrochen war; da war der Wall
unter den Schiffen am schwächsten, und Leute und Wagen sehr
in Not 2

)." Daß auf Hektor zurückgegriffen wird, den wir seit
dem Anfang des Buches aus den Aug'en verloren haben, ist in
der Ordnung, auch daß es ähnlich wie im Al am Ende geschieht.
Die Notlage der Troer ist übertrieben, aber das kann hingehenr

da ihre Hauptkämpfer zumeist tot oder verwundet sind. Aber
Rektor an den Schiffen des Protesilaos, wie am Ende des 0, das
ist uns neu, und vollends, daß da auch Aias seine Schiffe hatte,

1) "Vater Zeus, wie ist es mit deiner Weisheit vereinbar, daß die
Troer so unersättlich im Kampfe sind. Alles wird doch den Menschen
einmal über, auch der süße Gesang (flOA'ltf] muß das hier sein) und der
Tanz. Aber die Troer können des Kampfes nicht genug bekommen."
Wäre das nicht ein hübscher Schluß für einen Vortrag, der aus den end
losen Troerkämpfen eine neue Episode behandelte?

2) Wer in Not war, bleibt lmklar, wie die Scholien zu 684 anmerken.
r,aX~1]81s selbst ist undeutlich, die Erwähnung der Wagen in jedem Falle
unangebracht. Gemeint sind wegen des niedrigen Walles wohl die Achäer..
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was sonst nie vorkommt. Das Ärgste aber ist die Schilderung
der Befestigung, die zum M nicht stimmt. Hier stehen die
vordersten Schiffe in Verbindung mit dem Wall.

"Es standen da Böoter, Ionier-Athener 1), Lokrer, ' Phthier,
Epeer, deren Führer waren die und die 2

). Sie hielten
Hektor zwar auf, aber ihn zurückzuwerfen vermochten sie nicht.
Die beiden Aias hielten zusammen; der Telamonier hatte viele
Gefährten, die seinen Schild nehmen konnten, wenn er müde
war. Die Lokrer dagegen waren Bogenschützen und Schleuderer.
Beide Haufen zusammen machten es den Troern so heiß, daß
sie beinahe hätten zurückgehen müssen." Ich verzichte darauf,
die vielen Abweichungen von homerischer Art auseinander
zusetzen; sie sind seit Kayser oft genug gekennzeichnet. Nur
darauf lege ich Nachdruck, daß man nicht die Angaben über
die beiden Aias und die Lokrer von dem vorigen trennt: die
Lokrer sind ja schon 686 genannt und verlangen, daß die Er
zählung auch auf sie zurückgreift. Der Telamonier Aias kann
hier, da er kein eigenes Volk, wohl aber gute Gefährten hat,
nur als Salaminier, Annex der Athener, gedacht sein. Es sind
die Stämme von Osthellas, von dem Nordabhang der Oite bis
Salamis. Die Charakteristik der Lokrer streitet mit allem, was
wir von ihnen wissen, muß aber doch einen realen Untergrund
gehabt haben. Es ist manches an Versen und Namen geborgt
(auch Menestheus und Stichios die Athener), aber die Tendenz
kann nur die Verherrlichung dieser Stämme, ganz besonders der

1) Die Ionier sind mit den Athenern identisch. Aber der Satz 02 flsV

).A.it1]'PaiOJv n~olBleYftevot ist unverständlich; er besagt den Worten nach, daß
die Ionier ein Elitekorps der Athener sind.

2) N 694-97 = 0 332--36. Eine so umfängliche Dublette in der Vor
stellung einer Nebenperson ist unerhört. Neben dem Lokrer Medon, den
sie als Führer der Phthioten eimührt, steht Podarkes, den der Katalog 704
als Bruder des Protesilaos kennt, und als solcher steht er hier, wo um das
Schilf seines Bruders gekämpft wird. Als Freier Helenes haben ihn die
neuen Bruchstücke der hesiodischen Kataloge gebracht. Wir kennen ihn
auch aus anderen Sagen. :Oaß der Katalog ihn von hier nehme, also die
Interpolation älter sei, ist man nicht gezwungen zu glauben, da dort auch
über Protesilaos eingehender berichtet wird. Quintus läßt ihn durch Pen
thesileia fallen,. aber die Vermutung, daß dies auf der Tabula lliaca ge
standen hätte, hat sich nicht bestätigt (Mancuso Memorie dei Lincei XIV
8,697).

15*
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Lokrer sein: das ist erst im Mutterlande möglich, auch in Athen,
aber nicht notwendig dort. Damit ist gesagt, daß wir eine Inter
polation anzuerkennen haben; die Übertreibung, daß das Ein
greifen der beiden Aias und ihrer Leute beinahe die Troer ver
trieben hätte, ist auch dem Bearbeiter des N nicht zuzutrauen.
Dem Interpolator schien es passend, die Lage auf diesem Flügel
mit Heldentaten der Stämme auszufüllen, für die er sich inter
essierte, weil in dem N, wie er es las, oder besser in der Ilias,
von ihnen nichts stand. Das Schiff des Protesilaos nahm er
aus 0, wo sich denn die Beteiligung der Phthier ergab. Die
Schilderung der Befestigung mißglückte ihm.

Nach Beseitigung der Interpolation bleibt ein Zusammen
hang, den man gut ertragen kann.

ClEx1:W(} oJ o(;x 81t81tVl11:0 OtiqJtAog o(;oi 1:t ~t08t

675 Ö1:1:l ~& Ot Vr;WJI €TC~ aet(J1:8ea or;t6wv'C0

Aao/' V71/ ~er8i(fJv· 1:&Xa oJ /Xv xa/, xvoog >.Axalwv

fTCA87:0· 7:olog ya(} YlXt~OXOg 8vvo(Jiyatog

678 W7:evvJ ~eY8lovg, 1"t(!og 08 (J'(}iV8t lX(;1:0g äflVV8V·

725 8l !-t~ IIoVAvocqlag f}(}lX(JVV c'EX7:o(lCf, 81rt8 na~al17:&g

Polydamas mahnt so, daß man seine Verstimmung über die Ab
weisung seiner früheren Warnung merkt; 735 nimmt M 215 auf.
Die Troer kämpfen vereinzelt, was ihnen schlecht bekommt;
Rektor soll alle Tüchtigen herholen 1). Der Schluß der Rede
741-47 befremdet. Es wird eine Beratung in Aussicht gestellt,
ob der Kampf fortgesetzt oder abgebrochen werden soll. Davon
ist nachher keine Rede; es ist auch eine seltsame Zumutung an
Hektor. Polydamas erwartet auch ein Eingreifen des Achilleus
und spricht von der gestrigen Niederlage der Achäer. Ist das
nicht eine Hindeutung~ auf 8? In unserer llias gewiß, und wenn
wirklich, müssen 741-47 Zusatz sein, wonach sie doch formal
gar nicht aussehen. Aber dem Bearbeiter stand es frei, sich
die vor der Handlung seines Gedichtes liegenden Dinge nach
Belieben zu gestalten, und M beginnt ja mit dem Sturme allf den
WaU, also sind die Troer bereits siegreich. Also möglich sind
die Verse im Munde des Bearbeiters; nur hat dann der Ordner

1) n:aV'l'a:; &(!ürcov:; 740 ist ziemlich leer, kehrt ebenso 751 wieder, wo es
doch andere mefnt. Das ist eine Lässigkeit, die man ertragen muß. 752,
53 sind nach M 368, 69, Sarpedonszene, auch nicht gut verfertigt.
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der Ilias eine widerstreitende Stelle stehen lassen. Dem gegen
über bin ich doch mellr geneigt, Überarbeitung durch den Ver
fasser von e oder im Hinblick auf e anzunehmen, also wie A 74.

Hektor ist folgsam, überträgt dem Polydamas während seiner
Abwesenheit das Kommando, teilt das seinen Leuten mit, geht
auf den andern Flügel, bemerkt die dortigen Verluste, schilt den
Paris, der sich entschuldigt, und nimmt ihn 790 dahin mit, wo der
stärkste Kampf entbrannt ist, um Polydamas (das ist eben die
Stelle, die er verließ) und Kebriones (der gehörte nach M 93
hierher) und eine Reihe anderer, noch nicht Genannter. Wir
sind an solche Aufzählungen gewöhnt; sie dienten aber bisher
zur Einführung von Personen, die später hervortreten sollen.
Das trifft hier gegenüber dem Schlusse des B nur zum Teil zu,
und es fehlt nicht an Abweichungen. Das läßt sieh erst unten
erörtern. Nun geht es zum Angriff, eine glänzende Schilderung
der Troer und Hektors setzt ein. Ich meine, wer sein Stilgefühl
gestärkt hat, muß sich bald sagen, daß er mit V. 795 in frisches
Wasser kommt.

Kurz gesagt, was nach Absonderung der Interpolationen
bleibt, ist ein Füllstück des Bearbeiters, der ja in der Begegnung
zwischen Hektor und Paris auf die vorllergehende Schlacht, das
Idomeneusgedicht, die passende Rücksicht nimmt. Er mußte
und wollte zu Hektor zurück; ein Übergang war notwendig: den
hat er in durchaus erträglicher Weise bewerkstelligt; eine beson
dere poetische Leistung hat man bei ihm gar nicht zu erwarten.
Auch wohin er sich zurückfinden wollte, ist bald gesagt, zu dem
alten Gedichte, das wir N 155 verlassen haben. Da hatte Hektor
vor den eben wieder um die Aias geschlossenen Achäern etwas
weichen müssen und daher die Seinen zum Standhalten ermahnt
und sich auf die Hilfe des Zeus berufen: sie sollten nur in festem
Zusammenschluß angreifen, dann würden die Feinde schon weichen.

155 wg eln:wv lfrt:evve fl8VOg xat -:tvfloV ~x&(J,&ov.

795 01. 0> taav aqraA8wv av€{tw'V a~&AaV1:0t 1x8AA1jt

folgt ein schönes Gleichnis, in dessem Nachsatz das 1tV~Y1106'V

152 nachwirkt

800 wg Tew8g neo f-lEV l1AIvOt lt~'1)~61:eg a{;1:a~ en3 llAAOt
xaAXWt flaeltal(!O'V1:eg äf-l:l ~re!t6vea(Jtv Bn:OV1:0,
c'EX1:W(! 0) ~rel~o fJ(!o1:oAolrwt l(Jo~ 'A(!1jt·
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Es gelingt ihm nicht, die Achäer zu erschüttern; Aias ruft ihm
höhnende Drohworte zu: "Du wirst bald auf der Flucht Vater
Zeus und die andern Götter anrufen." Zur Bekräftigung erscheint
ein Vogelzeichen. Hektor antwortet mit gleicher Schärfe; es ist
diese Rede, in der er auf das Gerücht seiner Abkunft von Zeus,
N 54, anspielt. Mich dünkt, der Zusammenschluß der Stücke ist
evident.

Was erwarten wir? Auch das kann nicht zweifelhaft sein.
Die beiden Helden müssen kämpfen, Hektor aber muß unter
liegen. Das zeigt uns das Vogelzeichen, das bedeutsam das frühere,
NI 200, aufnimmt, nebenher die Einheit der Erzählung, also die
Zugehörigkeit dieser Szene zu dem alten Gedicht, bestätigt. Aber
Zeus steht auf seiten des Hektor: er wird am Ende doch siegreich
zu den Schiffen durchbrechen und wird wohl auch den Aias dann
mit anderem Erfolge bekämpfen. Es bestätigt sich, daß das eine
schöne alte Gedicht durch die Bücher JYI- 0 hindurch die Grund
lage bildet.

Wir lesen es freilich überwachsen von jüngeren Bildungen.
Denn es kommt am Ende von N nichts weiter heraus, als daß
beide Heere mit gewaltigem Geschrei aufeinander losgehen. Dies
Geschrei vernimmt Nestor (81, in dem wir ohne Pause weiter lesen
müssen), hört mit dem Zechen auf, überläßt den Machaon der
Pflege Hekamedes, nimmt sich den Schild seines Sohnes Thrasy
medes (der uns neben Antilochos nicht begegnet ist), weil der
den offenbar besseren Schild des Vaters mitgenommen hat, sieht
sich von fern das Getümmel an und beschließt, zu Agamemnon
zu gehen.

Dies ist also ein Stück, das auf A2 zurückgreift, um die
Einheit des Epos zu wahren. Dem dient auch das Gespräch der
drei in Al verwundeten Helden mit Ne~tor, in dem Agamemnon
Fluchtgedanken äußert und von Odysseus und besonders ent
schieden von Diomedes zurückgewiesen wird. Das ist nach B
und nach Li gearbeitet; wie dort ist auch hier die Thebais benutzt.
Diese Szene kann also von niemandem herrühren als von dem
Dichter der Dias, der ganzen llias, A-H A-O mindestens, dem
Dichter, den wir in dem Eingange von M angetroffen haben. Ich
kann nicht leugnen, daß ich selbst lange die Episode gering
geschätzt habe, wie es Lachmann getan h&1;, aus Vorurteil gegen
ein junges Verbindungsstück. Originalität darf man nicht er-
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warten, aber zu tadeln ist wirklich auch nichts. Die Charaktere
sind sogar sehr glücklich abgetönt; das etwas Renommistische
in Diomedes ist Folie für die Überlegenheit des Odysseus. Nestor
wird nur dazu verwandt, die faktische Lage mitzuteilen; damit
er das könne, ohne in der Schlacht gewesen zu sein, hat er sich
erst umgesehen, ehe er zu Agamemnon ging. Agamemnons
Verzagtheit ist ganz vorzüglich mit der Sorge verbunden, die
ihm der Groll des Achilleus macht 1). Er hat ein schlechtes
Gewissen.

Als die Helden gerade auseinandergehen wollen, kommt
Poseidon in Gestalt eines" alten Mannes und spricht den Agamemnon
treuherzig an; daß er auch dem Achilleus flucht, wird dem Könige
wohltun, und bei diesem Dichter kann die Beziehung auf A nicht
v"erwundern. Es ist auch sehr mit Unrecht beanstandet, daß der
Mann nicht genannt wird, dessen Gestalt der Gott angenommen
hat. Es soll ja gar kein bestimmter, dem Agamemnon bekannter
sein; der Feldherr wird sich erst recht freuen, an den sich in solcher
Lage irgendein gemeiner Soldat heranmacht. Als er abgeht, in die
Schlacht natürlich, erhebt Poseidon einen ungeheuerlicll dröhnen
den Schlachtruf: wir fühlen, er sorgt für die Seinen. Das brauchen
wir, brauchen wir hier, denn 153 beginnen die olympischen
Szenen, und "Hera macht ihren "Anschlag gegen Zeus, weil sie
Poseidon unten tätig sieht. So ist der Anschluß vollkommen.
Wie der Übergang zu Nestor durch das Feldgeschrei der beiden
Heere, das ihn aufscheuchte, gemacht ward, so leitet das Geschrei
Poseidons hinüber zu dem Eingreifen Heras. Es ist ganz unzu
lässig die dtog an:a7:1] von der Eingangsszene zu scheiden; sie ist
nicht später gemacht, um jene einzufügen, sondern gehört selbst
zu ihr, beweist also, daß die dtoq, &n&7:1] niemals selbständig war,
sondern für den Platz gedichtet ist, an dem sie steht.

In dem Verkehre der Götter muß ein anderer Ton herrschen
als in den wilden Kärnpfen auf Erden; mit den Gesprächen der
Helden hinter der Front sind die Gespräche im Himmel wohl

1) 44 weiß er von einer Drohung Rektors in der Troerversammlung,
er wollte nicht eher nach Ilios zurückgehen, ehe er Feuer in die Schiffe
geworfen hätte. Das kann Augenblickserfindung sein; es kann aber auoh
auf die Szene gehen, die am Ende von H duroh die Eindichtung €J ver
drängt ist. Denn da hat Rektor das Heer auf dem freien Felde nächtigen
lassen.
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vereinbar. Unverkennbar ist der Unterschied von Stimmung
und Sinnesart zwischen dem Dichter, der den Zeus berücken
läßt, und dem Dichter, der in großartiger Geradlinigkeit seinen
Rektor durch das Tor zum Kampfe mit Aias führt, auch zu dem
Verfasser des Idomeneusgedichtes, der nur wie ein Krieger für
Krieger dichtet. Unverkennbar ist erst recht die Überlegenheit"
des Dichters der Lftog ttn:a7:T} über den Bearbeiter, dessen Werk
jenem ebenso wie uns allein die Reste der beiden älteren Ge
dichte darbot. Denn die Bearbeitung liegt zugrunde. Die Ein
lagen, welche auf die Lftog ttn:a7:1j vorbereiten, stehen in Stücken,
die der Bearbeiter aus seinen beiden Vorlagen nahm, und die
glänzende Szene 0 110-143 ist auf N 518-20 gebaut: daß Ares
ganz unbesinnlich hinunterstürzen will, den Fall seines Sohnes
Askalaphos 1) zu rächen, charakterisiert nicht nur diesen Gott
aus der Gesinnung heraus, die für die Stellung des Dichters
zu den Göttern bezeichnend ist, sondern g~ibt auch Gelegenheit,
die Übermacht des Zeus zu zeigen, dem sich am Ende alles
beugen muß. Hera mag ihn berücken, wie ihn die Brunst zu
so vielen sterblichen Frauen herabgezogen hat: aber dann erhebt
er sich wieder in unwiderstehlicher Majestät.

Es ist sehr schön, daß sich noch erkennen läßt, wo dieser
letzte geniale Bearbeiter mit seiner Erfindung angesetzt hat. Er
fand in dem alten Hel{torgedichte einen Zeus und einen Poseidon
vor. Dieser Zeus konnte seinen Schützling dem Geschicke nicht
entziehen, das sich in dem Vogelzeichen kund tat, nicht nach
dem Willen irgendwelcher persönlich oder unpersönlich gedachten
überirdischen und übergöttlichen Gewalt, sondern einfach und
jedem Beobachter verständlich als Vorzeichen des Kommenden,

1) Askalaphos der Orchomenier muß eine festgeformte Person der
Sage gewesen sein, sonst wäre er nicht ein Sohn des Ares; auch der Name
"Eidechse" spricht dafür, daß er keine Augenblickserfindung des Dichters
von N ist. Allein mr uns ist die Sage verschollen. Der Askalaphos oder
Askalabos, den die spielende hellenistische Erfindung in eine Eidechse oder
gar in eine Eule verwandelt werden oder unter einen Stein klemmen läßt,
weil er die Kore verführt, in der Unterwelt eine Speise zu sich zu nehmen,
ist in der ursprünglichen Geschichte eine Eidechse (oder ein Salamander;
die zoologische Bestimmung sei dahingestellt) gewesen. Daß in der Erd
tiefe ein solches Tierchen herumkriecht, daß es mit der geraubten Göttin
redet, ist für die märchenhafte alte Geschichte in der Ordnung. Auch daß
dies Tier unter einem Steine eingesperrt wird, kann noch alt sein.
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wie die Wolke vor dem Gewitter aufsteigt. Aber Hilfe bringt
dieser Zeus seinem Sch.ützling doch. Das verträgt sich für naiven
Glauben ganz gut miteinander. Daneben wirkte Poseidon ebenso
auf der Achäerseite. üb er es weiter tat, als wir am Anfang
von N sehen, läßt sich nicht mehr erkennen; es ist nicht not
wendig, aber der Bearbeiter hatte das Motiv schon fortgesponnen.
Darauf nun hat der jüngere Dichter, der zu der Götterwelt ganz
anders stand, einen Konflikt der beiden großen Götter gebaut,
so daß die Menschen drunten nur dem Anstoße folgen, der von
oben kommt. Das hat er dann weiter zu einem figurenreichen
Gemälde der Göttergesellschaft ausgestaltet.

Von selbst sagt mall sich, daß er danndieweiterenEreignisse der
Schlacht ganz neu formen mußte, aber auf Grlmd der Bearbeitung,
die ihm vorlag, mittelbar also auch des in ihr enthaltenen alten
Gedichtes. Er steht aber an poetischer Gestaltungskraft viel zu
hoch über dem Bearbeiter, als daß sich wie bei jenem das über
nommene Gut noch herausschälen ließe. Wer darin etwas Un
befriedigendes sieht und sich gar an den Ergebnissen für MN

irre machen läßt, muß an die nur zu leicht aufkommende und
doch ganz haltlose Vorstellung gebunden sein, daß das ältere
immer zugleich das bessere sein müßte.

Ohne die Erwartung, reinliche Ergebnisse zu erzielen, müssen
wir doch die irdischen Handlungen durch~ustern: was in der
Götterwelt geschieht, ist in sich so klar und hängt so wohl zu
sammen, daß nur vereinzelte Interpolationen zu beseitigen sind
oder vielmehr zu konstatieren, was längst richtig beobachtet ist!).

1) 0 64-77, eine auf den Fortgang der Geschichte in unserer llias
berechnete Prophezeiung des Zeus, werden durch die Recensio beseitigt..
Zenodotos hat sie nicht gehabt. Aristophanes und Aristarch haben die
Athetese auf 56-77 ausgedehnt. Das hätten sie lassen sollen. Der Her&
brauchte Zeus freilich nicht mehr zu sagen als was sie zu. tun hätte. Aber
der Dichter hat allen Grund, seinen Hörern zu sagen, wie sich Zeus ver
halten wird. Die alten Kritiker haben einen Fehler gemacht, den die
Modernen auch in der Erklärung des Dralnas oft begehen: sie fassen die
Worte, die der Dichter einer Person in den Mund legt, viel zu sehr so
auf, als wären sie in der realen Situation von der realen Person gesprochen..
Das gleiche gilt hier von 231-35, die eben dieselben Kritiker auswerfen.
Auch hier sagt der Dichter nicht dem Apollon, sondern uns, daß dessen
Tätigkeit zu Ende sein wird, sobald die Troer wieder da sind, von wo
Poseidon sie 'zurückgeworfen hatte. Anstößig für Apollon, also dem Augen-
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B 362 greift Poseidon, vom Schlafe über den Schlaf des Zeus
'unterrichtet, offen in den Kampf ein. Er hält eine ~Iahnrede

und führt den Angriff, ein Schwert, dem Blitze vergleichbar, in
-der Rand 1). Schöne Verse malen die Gewalt dieses Kampfes
zwischen Poseidon und Rektor. Befremden erregt, daß der Gott
verlangt, die Achäer sollten sich ihre besten Waffen und Rüstungen
nehmen und daß für dieses Umziehen Zeit bleibt 2

); daß sich die

blicke nicht entsprechend, ist nur der letzte Vers, denn da stellt Zeus in
Aussicht, daß er den Achäern später Erleichterung ~erschaffen wird. Ob

'wir den Vers tilgen, was an sich möglich ist, hängt davon ab, ob der
Dichter der dtoS dn:aT'fj über 0 hinausweisen konnte. .Trifft das zu, so ist
der Vers wie die andern gerechtfertigt, und zunächst muß man sagen, er
weist in diese Richtung. Auch die antike Athetese von 0212-17 schneidet
-zu tief. Es steht dem Poseidon gut an, zu fordern, daß Zeus die Zer
,störung von Ilios nicht verhindere; er darf nicht bloß klein beigeben. Und
<es steht dem Dichter an, bei der schweren Niederlage der Achäer an den
endlichen Sieg zu mahnen. Unmittelbar verständlich ist, daß Poseidon an
Athenas Parteinahme erinnert, auch wenn sie zunächst unbeteiligt ge
'blieben ist. Aber Hera, Hermes und Hephaistos als Beschützer der Achäer
sind erst auf Grund der Theomachie neben Athena genannt. Vers 214
ist unecht.

1) Hier wundert man sich, weil das Schwert nicht die Waffe des
Poseidon zu sein pflegt. Sollte er etwa den Dreizack führen? Der ist in
'Wahrheit, wie man aus der alten Malerei abnimmt und wie auch die ur
~sprii.ngliche Bedeutung des Gottes verlangt, aU3 dem Blitze erst später
"diUerenziiert, als Poseidon auf das Meer beschränkt ward, was eben der
Dichter der deos dn:aT1J kanonisiert hat: der hat ja die drei Kroniden zu den
Herrschern der drei Reiche gemacht, maßgebend schon für Hesiodos. Er
,gab eben darum dem Poseidon nur eine deIn Blitze vergleichbare Waffe
in die Hand.

2) Ein Interpolator hat den Waffenwechsel als Waffentausch mißver
:standen und demnach 376, 77 eingeschoben; Zenodot kannte die Verse
nicht, und Aristophanes hätte sie auch besser weggelassen; die Unechtheit
war ihm und Aristarch nicht zweifelhaft. Sie hätten dann aber auch 382
,auswerfen sollen, nach dem der bessere Mann die bessere Rüstung erhielt.
Das ist eine Mißdeutung von 'l'8Vxea liIl8t{l0'JJ 381. Sehr merkwürdig ist, daß
«}er Londoner Papyrus (1. Jahrh. n. Ohr.) von erster Hand die Verse so gibt

ös 88 ,,' drlj~ flevexa~flos 8X17t d'O)..tXOV ad"os dlflalt,
x81(;OVt tpalTt 807'al, 8 0' 8V dan/ot fl8[~OVt OVTlO.

'D ie zweite gibt für 80)..txoV wie die na~aoo(Jts 0' 6Aiyov. Aber OOAtXOV ~rgibt

keinen schlechteren Sinn: der mutige Mann, der einen großen Schild hat,
:8011 ihn dem schwächeren abtreten, damit der größeren Schutz erhält. 382
ist dann unerträglich, aber das schließt nicht aus, daß OOAtX01J das Ur
:sprüngliche ist. Die drei verwundeten Helden besorgen das Wechseln
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drei verwundeten Helden dabei beteiligten, ist nur gut und recht.
So wird eine Verbindung mit der Eingangsszene des Buches ge
wonnen. Um die Zeit hat sich der Dichter freilich nicht ge
kümmert. Aber wie dürften wir hier anderes verlangen als bei
der Rüstung Li 221, die durch die Epipolesis eigentlich noch viel
anstößiger wird.

Endlich kommt es zum Schlagen zwischen Hektor und Aias,
zu jener Niederlage Rektors, die die heiden Vogelzeichen in dem
alten Gedichte vorhersagten. Man wird erwarten, daß die Fort
setzung von N 832 zugrunde liegt. Das wird auch der Fall
sein, aber rein ist sie nicht erhalten, und überall nur so, wie sie
in der Bearbeitung steckte, die ja dem Dichter der Lltog an:&7:1J
allein vorlag. Nicht nur, weil B 403 87t8t 7:8rc(!arto rt~o~ l:t15 oI nur
im E paßt; der neuen Umgebung mußte ja Rechnung getragen
werden, sondern weil nur allzu starke Abhängigkeit von einer
Partie des Idomeneusgedichtes vorhanden ist 1). Von irgend
welcher Zugehörigkeit zu dem alten Hektorgedichte kann also
keine Rede sein; der Bearbeiter machte, wie er pflegt, bei dem
Idomeneusgedichte, das er aufgenommen hatte, Anleihen. Es ist
indessen auch sachlich nicht ohne Bedenken, daß die Achäer 440
sehen cEx7:o~a voarpt xt6v~a, während er doch todwund von den
Gefährten aufgenommen und fortgetragen war. Jedenfalls ist ge
rade diese wichtige Partie unbefriedigend, un.d vermutlich war die
Verwundung Hektors in dem alten Gedichte nicht so schwer: das
konnte auch der Schutz des Zeus nicht zugeben.

Es folgen einige Kämpfe ganz im Stile des N, in dem die
handelnden Personen aufgetreten sind, oder es ist doch im Hin
blick auf dieses Stück ihr Auftreten voraus durch ihre Nennung
angekündigt..Da haben wir also sicher den Bearbeiter (bis 505).
Noeh ist die Lage eigentlich gar nicht so verzweifelt; aber der

der Riistung.. Zu denken ist, daß sie eine Menge Waffen aus den Zelten
und Schiffen holen lassen, und wer einen schlechten Schild hat, sucht
sich einen besseren aus. In ähnlicher Weise tvollzieht sich die Wappnung
T 339, nur daß dort von Aussuchen keine Rede ist.

1) 408;-..J N 566, 419 r-o.J N 543 (420 aus N 544 ist aus Versehen in vielen
Handschrüten zugesetzt; die 7ta~a(jo(JIS hatte ihn nicht), namentlich 429-32
aus N 535-38. Also die Partie des N liegt zugrunde. Daß Sarpedon und
Glaukos 8 426 auitreten, kann nach dem, was über das Alter der Partie
des Mherausgekommen ist, nicht befremden: sie standen den beiden jüngeren
Dichtern zu Gebote.
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Dichter läßt die Troer in voller Auflösung fliehen (507), und eine
jener Aufzählungen, wie der und der Held einen Gegner über
windet, erzielt den für das Erwachen des Zeus im 0 notwen
digen Effekt: Niederlage der Troer. Es mußte auf diese letzte
Partie schon zu N 791-94 hingewiesen werden, denn hier
fallen von den dort aufgezählten Phalkos und Morys; einem
Periphetes hier entspricht dort ein Polyphetes, und wenn hier
mit Morys ein Hippotion fällt, so hat Morys dort einen Hippotion
zum Vater. Da müssen Versehen vorgekommen sein, durch
welche die Überlieferung getrübt ist. Hinzu kommt ein wich
tiges Zeugnis. Strabon 565 oder vielmehr Demetrios zitiert
so, daß seine Beweisführung daran hängt, n&Af-lvV '[;) ~(Jx&Vt6v

'CB M6~vy ,[}J vr) cln7torci(()vo~ MV(JWV &YXBftaxwv ~r~rco~a, ) Ot ~) 8;
~(JXavi'Yj~ 8~tfJ(fJAaxog ~A,[}OY cqtotf'loi, wobei er nlindestens 'den Rest
eines Verses als unwesentlich ausgelassen hat (wie so oft zitiert
wird). Gerade den Vers hat die n:a~&ooatg gar nicht: in Pergamon
las man also anders. In E 512 finden wir dagegen jetzt c'r~rclOV

rV~Tt&O'YjV MvaCuv ~r~1:o~a xa~rcB~o[}V!lWV. Danach scheint an einer
oder der anderen Stelle der Text entstellt zu sein; die Gramma
tiker, geneigt mit Homonymen zu rechnen, haben sich nicht
darum gekümmert. Die Stelle des N gehört dem Bearbeiter; in
dessen Art liegt es, die Namen mit Rücksicht auf eine spätere
Stelle zu setzen. Am Ende von B kehren sie wieder: also wird
auch da der Bearbeiter Zll uns reden. Wenn die Überein
stimmung nicht mehr vollständig ist, so kann Korruptel daran
schuld sein; es ist aber auch mit Kürzung durch den Dichter der
dtog &n:&rc1) als Möglichkeit zu rechnen.

Der erste Teil des 0 spielt oben bei den Göttern. Erst 0 240
kommt vom Ida Apollon zu dem verwundeten Hektor, belebt
ihn und gebietet ihm, einen Angriff zu Wagen auf die Schiffe
zu machen; den Wall wolle er schon einebnen. Rektor ist nUll
frisch; dafür wird ein Gleichnis aus Z 505-11 geborgt 1); ein
anderes gibt den Erfolg seiner Erscheinung auf die verfolgenden

1) Das Verhältnis ist von den Grammatikern richtig beurteilt. Bei
Zenodot fehlte 265. Aristarch strich 265-68. Da das Gleichnis entlehnt
ist, hat es wenig Überzeugungskraft, einen Teil zu streichen, weil er be
sonders schlecht. herpaßt. d"o(J'l'rl0at; (ein Wort, das wir allerdings nicht
voll verstehen) B1tt fJJti'l'Vr;t 263 paßt auf Paris ausgezeichnet, auf Rektor
durchaus nicht, und gerade das ist unentbehrlich.
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\.

Achäer wieder 1). Demselben Zwecke dient eine Rede des
Ätolers Thoas; er schlägt aber zugleich vor, die Führer sollten
Widerstand leisten, die Menge aber zu den Schiffen zurück
schicken. Das Manöver ist also nur ein gedeckter Rückzug.
Die Führer handeln danach außer den beiden Aias und den
beiden Kretern (diese treten nicht mehr auf) Meges und Teukros,
die wirklich später eine Rolle spielen. Die Masse zieht sich zurück.
Zu unserer größten 'Überraschung folgt 'l-f?W8g oe r6f?OV1:v~av

&OAA88g 306, 'Af?Y8l0l o~ vrt8!18lVay aOAA88g 312. Es ist also nichts
mit dem Rückzug. Apollon muß erst die Ägis schütteln, damit
die Schlachtreihe der Achäer birst. Das kann so kein originaler
Dichter beabsichtigt haben; die Rede des Thoas mit allem, was
dazugehört, 281-305, sprengt also einen besseren Fortgang der
Handlung; aber sie als Rhapsodenzusatz, Interpolation auszuwerfen,
geht doch nicht an: die Bestürzung der Achäer 230 braucht
irgendeine Stärkung, damit sie 312 so festen) Widerstand leisten
können. Also hat :der Bearbeiter den Thoas eingefügt, den er
schon N 216 verwandt hatte; mit den Kretern verwies er auf N
zurück, mit Teukros und Meges auf das Folgende: wir kennen
seine Art. Aber wichtig ist, daß wir ihn auch hier als Bearbeiter
erkennen: dann kann nur das alte Hektorgedicht zugrunde liegen.

Als die Achäer die Flucht ergreifen, heißt es wie öfter 8y:Ja
dJ

av~~ 8Ä8V avof!a. Namhafte Troer gab es nicht mehr viel; der
Verfasser bat 339 den Polites neu herangezogen, als einen ohne
weiteres bekannten Mann, der doch nur im B als Späher erscheint.
In der Ilias ist das befremdlich. Die Bevorzugung der Athener
ist es. auch, zumal einer Sohn des l:cp~Äog BOVXOAioTJg ist, wo man
leicht an die attischen Geschlechter der Butaden und Buzygen
denkt. Übel ist auch ein Echios erfunden, der in demselben Verse
mit einem Mekisteus fällt, denn N 422 heißt der Vater des Mekisteus
Echios. Immerhin hat der Verfasser des Kataloges 495 den Böoter
Arkesilaos hier gelesen 2). Es scheint also nur diese Liste von

1) 278 aus N 147, allerdings entbehrlich und für das alte Gedicht Zusatz.
2) Paris tötet 341 einen Deiochos. Dazu das merkwürdige Scholion T,

TO{V(OV oi o'noyovot Iaflov $~ "JA/J'r;vwv OVvWt'Xuyav. Ich finde die Tradition
sonst nirgends; daß der Dichter seinen Deiochos hier einfach erfand, scheint
mir klar, aber der Scholiast gibt natürlich echte Gelehrsamkeit. Ein
anderes Scholion sagt, dies wäre der einzige Hellene, der im Rücken ge
troffen würde; wenn man beides zusammennimmt, könnte es eine Bosheit
gegen die Samier ergeben, nicht Homers, aber wohl mit seiner Benutzung.



238 Die Ilias und Homer.

rasch abgetanen Leuten so schlecht erhalten zu sein wie die
vorige. Schließlich war es gar nicht erforderlich, daß hier
Namen genannt wurden, da die allgemeine Schilderung 1) es hin
reichend begründen würde, daß Hektor verbietet, sich bei dem
Entwaffnen der Gefallenen aufzuhalten. Das geschieht in pracht
vollen Versen, und ebenso prachtvoll ist es, wie ApolIon dem
Wagen, auf dem Hektor einherjagt, den Wall einebnet. Es ist
ein Höhepunkt. Der Dichter redet den Apollon an, der nun
verschwindet: wir wundern uns nicht, denn so hatte ja Zeus 232
geboten.

Nun kommt 367 eine ganz besonders törichte Interpolation.
Die geschlagenen Achäer beten an den Schiffen; Nestor führt das
Wort, Zeus donnert zur Antwort, aber sei es, daß er das Gegen
teil tun will, sei es, daß er das Gegenteil von dem bewirkt, was
er will: die Troer nehmen an, das Zeichen gelte ihnen und
greifen nur stärker an. Was aber Nestor und die Achäer
machten, bleibt ungesagt. Darüber mag ich kein Wort weiter
verlieren 2).

Nicht besser ist eine Interpolation, die wenige Verse später
kommt, 390-413. "Solange die Achäer um den Wall kämpften
(das taten sie doch schon im NI), so lange leistete Patroklos dem
Eurypylos Gesellschaft. Aber als er merkte, daß die Troer über
die Mauer gingen, erklärte er ihm, nun muß ich nach Hause,
und lief fort. Die Achäer konnten die Troer nicht von den
Schiffen abdrängen, jene nicht an Schilfe und Zelte vordringen.
Die Schlacht stand also im Gleichgewicht." Das letzte ist schlecht
nach 417, 18 gemacht. Daß der Interpolator, der den Patroklos
des A2 nach Hause bringen wollte, sich diesen Fleck aussuchte,
liegt natürlich an der Nähe des II, wo Patroklos nach seiner
Ansicht ankommen soll. Aber dann durfte er seinen Aufbrucll
nicht so motivieren, daß die Situation auf den Anfang des N
etwa paßt; er hat es auf 0 344 bezogen, aber damit erreicht,
daß Patroklos ruhig bei Eurypylos blieb, als die Troer schon bei
den Schiffen waren. Ein Interpolator hat dies gemacht, keines
wegs der Bearbeiter, den das II nichts anging, oder gar der

1) 318, 19 sind nach A 84, 85 gearbeitet; aber A gehört zu den ältesten<
und meist benutzten Gedichten.

2) Die Interpolation ist sogar jünger als @, vgl. S. 39.
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Dichter der dtog &1t&1:1}, der den Nestor des ./12 am Anfange<
des E vorholt: er steht zu hoch. für die Armseligkeit dieser'
Erfindung; er konnte auch unmöglich den schönen Zusammen-·
hang seiner Erzählung selbst zerreißen. Die Jugend dieser Inter-·
polation wird auch durch zwei später ganz gewöhnliche, dem.
Epos fremde Vokabeln bestätigt, AOyOtg (auch mit kurzer Dativ-·
endung) 393 und oocplYJ 412: solche Worte als ä1tag x8lf-l8Va sind.
beweiskräftig.

Wie vorzüglich die ältere Dichtung ist, merkt man erst,.
wenn man die häßlichen Zusätze gar nicht mehr sieht. Darum
erzähle ich nach und schreibe die letzten Verse selbst ab.

Als die Danaer sahen, daß Hektor die Schlachtreihe längs,
ging, erschraken sie und verloren den Mut (278. 80). Die Troer'
griffen geschlossen an, Hektor an der Spitze, und vor ihm schritt
ApolIon, eine Wolke um die Schultern, die Ägis in der Hand.,
Die Achäer hielten geschlossen stand; von beiden Seiten flogen.
die Geschosse. Solange Apollon die Ägis stillhielt, trafen die
Geschosse heider Parteien, aber wenn er sie schüttelte, verloren
die Achäer den Mut zum Widerstand und stoben auseinander'
(306-27). Da rief Hektor (346): "Los auf die Schiffe, haltet euch
nicht mit Beutemachen auf. Wen ich zurückbleiben sehe, der hat
schimpflichen Tod zu gewärtigen." Er trieb seine Rosse an; die
andern Wagen folgten, ApolIon schritt voraus, trat den Wall
nieder, schuf eine breite Brücke, da brachen sie denn in ganzer"
Front ein, Apollon mit der Ägis an der Spitze .

365 CJg ~a av ~t8 WOiß8 1to}vvv x&fla'Cov xat Ot~vV

(JvrX8ag ~~relwv av,,;olot oe cpv~av Evw~(Jag.

381 Ot 0) {/)(J7:8 (lira x'Vfta :faÄ&(Jorjg 8f;~V;lt6((oto

v'YJog vn:ef( rcolxwv xarcaf11acrcat, 0%%01:;) f:rtelrfjt

~g &V8ftOV· ~ r&~ rc8 fl&~t(J7:a y8 xVflarc) OcpiAA8t,

wg T~W8~ (l8r&A'YJl laXfjt xa1t-a rc8Zxog eßatvov 1),
-----

1) Ohne Grund hat. die Konstruktion Schwierigkeiten gemacht; T~{jj8~~

bestimmt das 02 88 nicht anders als E 508 'l'OV 0) 8xealatV8V 8t:p8'l'IUis, f/Jolflov
>A:7tolA,WVos oder beiSophokles Phil.3718s 8' eire >08v(1(Jevs. Daß hier etwas mehr
dazwischen steht, kann niemanden stören, .der griechisch zu denken ver
steht. Wie wundervoll schließt sich das Gleichnis von der Woge, die in
das Schiff schlägt, an das andere, .das den Gott den Wall einebnen läßt"
wie wenn ein Kind seinen Sandhaufen zusammenwirft. Dazwischen sollen
wir jetzt das Wimmern des alten Nestor hören, und Zeus soll gar noch
Beifall dazu donnern. . .
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385 t'TC'TCOV~ 0) 8la8A&aCtv1:eg 8'TCt 1t~vt-tv1]tat f-laxov1:0

eYX8atV aflcptyvola> av'Coaxeöov, Ot f-l8V arp> t1trtfJJV,
Ot 0) lino vfjwv vl/Jt /1-8ACttV&(uV 8nt(3&V1:8g

!-lCtx~olat ~va'Colat, 1:& ~& arp:J 81tt v'Yjvatv eX8l1:0

389 VlJV!ICtXCt XOAA~8'V'CCt XCt'CCt (J'7:o!lCt 8t!lBVa XCtAxWt.
415 P;X1:W~ 0) ftV1:J

Ara'V1:o~ 8eLaCt1:o xvoa)Jt-t0lo.

1:W 08 f-ltfjg rc8~t v'Y)og EXO'V 7tovo'V.

In dieser kraftvollen Kürze und in der allgemein- gehaltenen
Schilderung der Vorgänge, die nur die Hauptpersonen einzeln
handeln läßt, zeigt sich derselbe Stil, der die Reste des alten
Gedichtes in Mund N auszeichnet. Um den Wall ging im M
der Hauptkampf ; Rektors Sprengung eines Tores hatte den Zu
gang zu den Schiffen eröffnet Poseidon hatte den Achäern Mut
zum Widerstande gemacht. Die Vogelzeichen hatten verkündet,
daß Rektor von Aias eine Niederlage erleiden würde. Kurz vor
ihrem Kampfe brach am Ende des N das alte Stück ab. Daß
Zeus den Rektor retten und ihm noch einen großen Tag gewähren
würde, hatte der Dichter deutlich genug gesagt. Hier treffen
wir Hektor von Apollon zum Siege geführt. Daß der Troergott,
im Einvernehmen mit Zeus, dabei hilft, wie vorher der Achäer
gott Poseidon, ergibt eine schöne Harmonie. Dazu war die aus
geführte olympische Handlung nicht notwendig, die wir jetzt in
E 0 lesen, wohl aber ist es leicht verständlich, daß der Dichter
der Lftog &rc&1:1] auf der Tätigkeit der beiden Götter, die in dem
alten Gedichte auf einen kleinen Raum beschränkt war, seine
Erfindungen aufbaute. Sein Werk lesen wir; aber in ihm ver
raten diese Parteien eine andere Sinnesart, einen anderen Stil.
Wir erkennen die Schichten des Epos, die in diesen Büchern
übereinander lagern. Es war ja nicht mehr das alte Gedicht,
das dem Verfasser der LilOg &rt&7:T) vorlag, sondern die Bearbeitung,
und im B hat sie ,volll nichts mehr von jenem bewahrt; auch
im 0 zeigt sie sich in den entlehnten Gleichnissen und der Thoas
episode. Die Illusion liegt mir fern, daß sich die Sonderung
überall durchführen ließe. Aber ebenso gut, wie wir die letzten
Anwüchse der Interpolatoren mit Sicherheit abstoßen, gelingt es
wenigstens strichweise die Schichten zu unterscheiden, und an
dem Prozesse, der am Ende unseren Text erzeugt hat, bleibt im
ganzen kein Zweifel.
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Schwerlich ist noch eine Spur von dem alten Gedichte in
dem folgenden, das demnach dem Bearbeiter zugewiesen werden
muß, wenn er es noch ist, der 312 die hier berichteten Taten
des Teukros und des Meges durch ihr.e Nennung vorbereitet hat.
Zunächst geht es gut weiter. Rektor, offenbar zu Wagen, kämpft
um ein nicht näh~r bezeichnetes Schiff gegen Aias; es wird schon
der Versuch gemacht, Feuer daran zu legen. Teukros schießt,
den Rektor verfehlend, einen anderen Troer vom Wagen, will
erneut auf Rektor schießen, da zerreißt ihm Zeus1

) die Sehne des
Bogens, so daß er sich eine Hoplitenrüstung holen muß, was
vorgreifend erzählt wird (das soll man nicht tadeln; nur wundert
man sich, daß er nichts weiter tut). Rektor und Aias halten
Ansprachen. Nun folgt aber von 515-91 eine Reihe von Kämpfen,
in denen wir ganz vergessen, daß es um die Schiffe geht. In
der Tat müssen die Troer wieder zurückgeworfen sein, wenn
die Achäer sich "vor den Schiffen zu einer ehernen Mauer
zusammenschließen" (566)2). Auf der Seite der Achäer treten
neue Helden auf, Menelaos und Antilochos. Die Art der Er
zählung erinnert an N, wo dieselben tätig waren. Ganz behaglich
wird von der Herkunft eines Panzers geredet (529). Auf der Troer
seite kommen auch neue Personen vor, aus dem Geschlechte des
Laomedon, Lampos und Hiketaon, die im r neben Priamos er
scheinen und in der Überarbeitung des r lj/ in der Genealogie
des troischen Königshauses vorgeführt werden. Dazu gehört
allerdings auch Klytios in der Partie vorher 419. So mag denn
doch der Bearbeiter hier alles zusammengeschoben haben. Dann

1) Diese Einwirkung ist ganz anderer Art. als das persönliche Ein
greifen der Götter in der ddJS anare1]. Ganz ebenso hillt Apollon einem
Troer 0 521, kein Gedanke mehr an seine Gegenwart auf dem Schlacht...
felde. Wer kann verkennen, daß verschiedene Dichter reden? Bemerkens
wert ist, daß Apollon 0 441 dem Teukros Bogen und Pfeile gegeben hat,
doch wohl nur als Beschützer der rO~tu1}; die gering geschätzte Waffe des
Teukros soll geadelt werden. Geübt wird er sie nach der Sage, die ihn
schuf, doch nur darum haben, weil er eben ein Teukrer war, ein Halb
asiate; dazu stimmt die Gabe des Asiatengottes. Aber diesem Dichter mag
Apollon schon die Geltung gehabt haben, die er später behauptet.

2) Allerdings ist die Rede des Aias, deren Erfolg dieser Zusammen
schluß ist, sehr verdächtig 560-67, denn sie stammt ganz aus E 529-32.
Sie unterbricht zwei parallele Szenen, in denen je ein neuer junger Kämpfer
herangeholt wird.

Wilamowitz-MoellendorH, Die llias und Homer. 16
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hat er aber, was wir ihm gern zutrauen, wieder anderes Material
verarbeitet.

Das läßt sich noch bedeutsamer von anderer Seite her
zeigen. Der Aufbau ist hier: die Troer kommen an die Schiffe;
Rektor gegen Aias um eins; ein paar Kämpfe; Rektor und Aias
halten längere Ansprachen, 415-513. In dem Schlußteile des 0,
der Exposition der Patroklie, ist der Aufbau von 651 an: die
Troer kommen an die Schiffe; Hektor gegen Aias, am Ende um
eins: Reden von beiden. Hier, in der Exposition, ist das am Platze,
denn die Reden schaffen Raum für den Übergang zur eigentlichen
Patroklie; danach folgt die Katastrophe. An der früheren Stelle
haben sie gar keinen sichtbaren Erfolg; es gibt etliche Tote auf
beiden Seiten ohne Fortschritt, geschweige denn Abschluß. So
wird man in der Partie 415-513 eine Nachahmung zu sehen
haben, und dem Bearbeiter von M-O, der aus eigener Kraft nicht
anders zu disponieren weiß, als daß er die handelnden Personen
vorher ankündigt, kann diese Abhängigkeit und das chaotische
Hin- und Herwogen der Schlacht zugetraut· werden. Indem er die
beiden Hauptgegner an ein Schiff zusammenführte, bekam seine
Handlung einen "Mittelpunkt; aber er hat davon keinen rechten
Gebrauch zu machen versucht. Daran erkennt man den Nach
ahmer und was er taugt.

Es liegt auf der Hand, daß die beiden Szenen, Rektor und
Aias an einem Schiffe und Hektor und Aias am Schiffe des.
Protesilaos nicht in dasselbe Gedicht gehören. Die Troer dringen
auch 653 an die Schiffe erst heran, an denen sie schon längst
fochten, ja die sie schon anzünden wollten, was Rektor auf der
Höhe des Erfolges 718 erst verlangt, offenbar als etwas Neues..
So sondert sich der Schluß des 0 ebenso sehr von dem früheren,
wie sich oben sein Zusammenhang mit dem 1I gezeigt hat. Man
kann die Kunst nicht loben, die in dieser Weise die Gedicht
massen zusammenge~choben hat. Wer es tat, suchte durch die
Rekapitulation von dem, was Zeus eigentlich beabsichtigte, zu
helfen; das ist aber der Wille des Zeus in A, nicht in MN; was er
o 235 sagt, ist dagegen wohl damit zu vereinigen. Den Schluß des.
Gedichtes M-O hat dieser Ordner abgeschnitten; er konnte nicht
anders. 'ViI' wissen also nicht, wo der Bearbeiter den Sieges
lauf Rektors enden ließ, noch weniger, was das alte Lied be
absichtigte. Dabei ist zu bedenken, daß wir zwar die G~-
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schichte nur so kennen, daß Patroklos die Troer von dem
brennenden Schiffe vertrieb, aber durchaus nicht gesagt ist, daß
dies das einzig AIIg·emeingültige war. Um so weniger ist es
möglich, etwas über die verlorenen Teile des Epos M-O (der
Bearbeitung) zu sagen, und das alt~ Gedicht, das hier unter
der doppelten Überarbeitung liegt, bleibt vollends ein Torso, ganz
wie das ebenso schöne Al. Der brennende Wunsch, zu erfahren,
wie sie ausgingen, darf nicht dazu verführen, eine Ergänzung
aus dem Nichts zu schaffen. Die Zusammenfassung von kleinen
Gedichten zu größeren Epen hat, wie natürlich, Älteres ebenso
gut zerstört wie erhalten.

Hier haben wir in dem Bearbeiter einen Dichter von sehr
mäßigem Talent, der in dem, was er Eigenes macht, mehr der
Weise des Idomeneusgedichtes folgt als dem straffen Zuge und
der Beschränkung auf wenige Figuren, wodurch sich das alte
Gedicht auszeichnet. Dies nahm einen geradlinigen Verlauf,
wie er seiner ganzen Anlage entsprach. Auch das Idomeneus...
gedicht wechselt nicht die Szene, aber es reiht Einzelbild an
Ein~elbild. Wenn der Bearbeiter im MN drei Parallelaktionen
durchzuführen versucht, so haben ihm dazu seine Vorlagen
verholfen; seine Verklammerung dieser Stücke ist nicht eben
geschickt. Unendlich höher steht der jüngste Dichter, der sich
durch das Gegebene (Auftreten von Poseidon und ApolIon,
Neigung des Zeus für Rektor; handelnd wird Zeus schwerlich
vorgeführt gewesen sein) hat anregen lassen und, da er ja die
Bearbeitung zugrunde legte, dem ganzen Epos einheitliche Farbe
nicht zu geben beabsichtigte; aber seine eigene Dichtung hat
eine so leuchtende Frische, daß sie im E das ziemlich schwache
Stück irdischer Kämpfe ganz überstrahlt. Sie leuchtet uns schon
entgegen, wenn die Ungetüme des Meeres den Wagen des Poseidon
grüßen. Wir sehen nicht bloß den Gott, wir sehen die Schlüfte
des Meeres und das Gewimmel seiner Bewphner. So sehen wir
die Blumen des Ida, auf denen sich das olympische Paar bettet,
und oben im Tannenwipfel birgt sich der Schlaf als Vogel im
Geäste. Auf derselben Höhe steht die Charakteristik der Olympier;
wie viel oder wenig Ehrfurcht vor ihnen dahinter steckt, ist für
die Kunst einerlei. Die große, aber auch grausige Erhabenheit
des Zuges der Troer Ilnter Führung des Apollon gehört freilich
nicht diesem Dichter; man würde sie ihm auch nicht zutrauen.

16*
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Auch nicht die Gleichnisse, die dort so wirksam sind (0 323,
362, 381). Wer selbst schon so stimmungsvoll erzählen, seine
Personen so charakteristisch, besser ~,{}tXW~ reden lassen kann,
bedarf dieses Kunstmittels nicht. Nicht er hat für den neube
lebten Rektor 0 263 ein Gleichnis aus dem Z geborgt; ich zweifle
nicht, daß auch das folgende von dem Bearbeiter nicht erfunden,
sondern entlehnt ist. Nur für die rasche Bewegung der Götter
hat der jüngste Dichter Bilder gesucht; Hera geht 0 79 so schnell
wie der Gedanke eines weitgereisten Mannes, der leicht von Ort
zu Ort fliegt; den Dichter hatte sein Rhapsodenhandwerk selbst
weithin über die Lande geführt; Iris 170 so schnell wie eine
Schneeflocke, Apollon 237 wie ein Habicht. Mahnt uns das nicht
an das A, in dem ApolIon wie die Nacht, Thetis wie der Nebel
kommen, und diese die einzigen Gleichnisse sind. Gesucht, aber
schön ist auch die Unschlüssigkeit des Nestor B 16 mit dem
Meere verglichen, das "taub" hin und her wogt, weil sich noch
kein entschiedener Wind erhoben hat. In allem spüren wir einen
späten Dichter, aber einen wahrhaften Dichter. Schlimm genug,

.daß er verkannt wird, weil seine Ehrfurcht vor den Olympiern
allerdings gering ist; er ist auch darin ein Vorläufer der feinsten
hellenistischen Poesie.

Er hat durch die Episode von Nestor und den drei Ver
wundeten eine Brücke zu Al und A2 geschlagen; es ist also un
vermeidlich, ihm auch das Zukunftsbild am Anfange des M zu
zuschreiben, und er braucht sich dessen nicht zu schämen: so
lesen wir also A-O als sein Werk. Hat er etwa auch durch
den Rückblick auf den Willen des Zeus, 0 593, Lltog 0) 81:i~clOV

~CP81:fl&~ die Patroklie angeschlossen? Soweit wir bisher sehen,
steht dem nichts entgegen; aber ehe wir es verfolgen, muß noch
das erste Drittel der llias betrachtet sein, A-H, die ebenso zu
sammenhängen wie A-O.



12. Der Groll des Achilleus A •

.ßilij'Vtv 118tOc {f8ll. Den Groll des Achilleus gibt der Dichter
als Gegenstand seines Vortrages an, den verderblichen, der nach
dem Ratschlusse des Zeus unzähligen Achäern d~n Tod brachte.
Gleich mit dem nächstenVerse, "seitdem Agamemnon und Achilleus

·sich nach einem Streite v,oneinander trennten", beginnt die Er
zählung, die ohne Exposition mitten in einer Handlung einsetzt.

'} flfj'Vtg ist etwas anderes als e~tg; die elltg ruft sie hervor.
Also wollte der Dichter nicht bloß von dem Streite erzählen.
~flij'JItg ist die Stimmung, in der sich Achilleus von den Achäeln
~fernhält. 488-92 schildern sie; da weist afJ'rCxll Ö fl~'Vt8 auf das
~:Schlagwort zurück. Diese Verse gehören zusammen.. Lltog 0)
8'r8A8t8'rO fJov~~ mit dem bezeichnenden Imperfektum ist nichts
anderes als in Prosa xa'rCx ßOVA~V dtog. In dem Sterben der
Achäer fand ein Ratschluß des Zeus seine Erfüllung. Wir schließen
also, daß der Dichter auch von diesem Sterben erzählen wird,
oder mindestens daß dem Hörer der Erfolg des Grolles bekannt ist.
Dieser kann hier noch nicht ahnen, daß eine olympische Szene
folgen wird, in welcher Zeus den Beschluß faßt; er mag die
Geschichte kennen, daß die Achäer beinahe die Schiffe verloren
hätten, weil Achilleus sich grollend fernhielt, und dann sieht er
willig in dem, was geschehen ist, den Willen Gottes. Es liegt
somit in diesem Sätzchen an sich nicp.t einmal notwendig eine
Ankündigung der olympischen Szene des A, und es ist voll
ends unzulässig, schon durch die grammatische Beziehung des
Sätzchens verboten, dasjenige heranzuziehen, was Proklos am
Ende des Kyprienauszuges angibt, xat dtog fJovA~ 81twg 81ttxovcpi08t
1:ovg Tllwag ~XtAAia 1:fjg oVflflaXtag 'rfj~ cEAA1)'JItxijg lt1to(f,&~(Ja~. In
dieser schwächlichen Erfindung steckt nichts anderes als ein
kümmerliches Bindeglied; auch alles, was kurz vorhergeht, daß
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Achilleus die Rinder des Aineias wegtreibt, r 188, Pedasos und
Lyrnesos erobert, wobei Chryseis und Briseis erbeutet werden,
sind ja nur Ausführungen von lliasstellen. Der Dichter oder
Redaktor der Kyprien hat mit dieser (:JOVA~ Lll6~ sein Epos ab
schließen wollen, daher sollte sie zugleich zu dem A überleiten
und auf den Anfang der Kyprien zurückweisen. Dieser selbst,
eine im fünften Jahrhundert berühmte Szene, ließ Zeus sich mit
Themis darüber beraten, wie die Erde von einer allzu drückenden
Menschenmasse entlastet werden könnte. Das Ergebnis war der
troische Krieg, L1l0~ 0) 8'l:8Jv8t8'l:O (3ovA~.· Die Worte standen auch
da, um an das A zu erinnern. Unverkennbar weht in diesem
Proömium ein hesiodeischer Geist: Zeus selbst hat dem Weltalter
der Heroen ein Ende gemacht 1). Die Ilias aber müssen wir aus
ihr allein erklären.

Eine rhetorische Frage stellt sich der Dichter. "Welcher
Gott hat den Streit bewirkt?" Darin ist vorweggenommen, daß es
ein Gott getan hat. Antwort: "Apollon; der sandte die Pest,
weil Agamemnon den Chryses, den Priester, mit Nichtachtung
behandelt hatte." Damit springen wir in die Erzählung. Wieder
wird ein besonderes Kunstmittel angewendet. 'Co'V X(!vtJ'Y)'V ~1:if-la(J8'J/

a~'Y)'1;,fj(!a; der Artikel steht wie in N8(J'CW~ 0 r€(!Wv. Bei Nestor
verwundert uns dieses Demonstrativpronomen nicht, Nestor ille,
denn er ist der bekannte Greis unter den Heroen. Aber Chryses
ist eine Figur, die nur hier mitspielt und sogar die Bezeichnung
ihres Standes gleich mitbekommt. Also entweder fußt der Dichter
auf der wirklich allgemeinen Bekanntschaft des Chryses, oder er
behandelt ihn so, um Spannung zu erregen. Das entspricht
seiner Stilisierung. Überraschen will er den Hörer. Plötzlich
reißt er ihn in eine aufregende Handlung mitten hinein. Das
ist nicht archaische, wortkarge Erzählung, wie in isländischen
Heldenliedern; der Dichter zeigt ja sofort, wie er mit vollem
Pinsel malen kann; er wird auch die Exposition nachliefern. Es
ist bewußte, ganzreife Kunst, überlegt, zielbewußt; rta,[}Tj1:lxwg,

nicht ~(}tx(1Jg will sie wirken.

1) Euripides Hel. 40, wo er wie Or. 1641 auf die Stelle der Kyprien
Bezug nimmt, ,lügt als eine zweite Absicht hinzu, den ersten Helden
bekannt zu machen. Das hat erst später gestanden, nach der Beratung
mit Themis, und leitete zur Hochzeit des Peleus über, zur Erzeugung dieses
Helden.
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In Reden spielt sich das meiste ab; auch das nicht etwa
aus Naivität, denn die Rede ist bestimmt, die Personen zu
charakterisieren, dramatisch. Was dazwischen zu berichten ist,
wird nur dann ausgeführt, wenn es an sich pathetisch wirkt,
wie die Pestbeschreibung; sonst mag manches im Dunkel bleiben.'
Wenn es hinter der Bittrede des Chryses heißt €'IIf}:I HJJlJot !t8V
1tav'l:cg E1tcvCfJ~!l1J(Jap ~xatot 1), so erhalten wir den Eindruck, daß
die Verhandlung in einer Versammlung vor sich ging, was doch
nirgend ausgesprochell war. Dann beruft Achilleus eine Ver..
sammlung, aber nicht aus eigenem Antriebe, sondern von Hera
dazu bestimmt, die mit den Achäern Mitleid hat. Ihre Einführung
ist die Vorbereitung darauf, daß sie bald Athena schicken wird
und auf dem Olympos die Sache der Achäer führen. Wer das
verkennt, ist der Kunst des Dichters nicht gewachsen. Achilleus
fordert den Agamemnon auf, einen Seher 2) zu berufen, um ein
Mittel gegen die Pest anzugeben, die Apollon gesandt hat. Daß
dieser Gott ihr Urheber ist, weiß er; der muß also wohl immer
der Urheber einer Pest sein. Er fordert nicht die Berufung des
Kalchas, sondern eines Sehers; es muß also wohl mehrere im
Heere geben. So kann der Verstand rechnen. Ich führe das
nur aus, um zu sagen, daß ich nicht so rechne. Der Dichter
kennt und wir kennen den Urheber der Pest, darum kennt ihn

1)efJfJJ"lfle1'V ist hier noch dem Wortsinne nach "Bravo"sagen, durch
Rufe die Zustimmung bezeugen. Das steht dieser VersammlWlg so gut
zu wie in Sparta. Beim Opfer ist 8vfJJ"lflIJI'V bona verba dicere, auf die Frage
7:ls 'r'ijtJ8 richtig mit nOAAol udyaf.J'o[ antworten,das "Amen", 1", naux'V, an der
rechten Stelle rufen. Erst Deisidaimonie macht es zum Schweigen. 1171
wird der Befehl zum 8'ÖIf"lfU3l'P schon genau so wie in den Acharnern gegeben.

2) p,tX'V7:/,s ist das allgemeine Wort, kann aber hier 62 dem ~8~BVS, der
aus den lef81a wahrsagt, und dem o'Veef07tOAOS nicht übergeordnet sein, da
Kalchas, olm'J/onOA())'V lJx' IJ.~Mrfos 69 doch nur fui'P7:ts sein kann. Die Vogel
schau war wohl die verbreitetste p,a'VTt'Jef;. Ihre Regeln sind im sechsten
Jahrhmldert am Tempel von Ephesos aufgeschrieben. Der Theoklymenos
der Odyssee ist ein Hellseher wie die p,t1.'J/7:itS des sechsten Jahrhunderts.
Daß das A ein so ausgebildetes Prophetentum zeigt, ist wohl ein Indizium
für seine Entstehungszeit. Kalchas, der den Achäern auch den Weg über
die See gewiesen hat, ist mit seiner Kunst durch ApolIon begabt. Das
wird man auf Einfluß von Kolophon deuten, denn in Klaros ist der asiatische
Gott, der dort, wie so oit, in einer Höhle wohnt, wohl zuerst hellenisiert,
und Kalchas kommt ja nach Kolophon, wenn er auch durch die Seher aus
anderem Geschlecht (Manto, Mopsos) später iiberwunden und verdrängt wird..
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auch Achilleus. Der Dichter ,vill die Initiative zum Einschreiten
wider die Not des Heeres denl Achilleus geben, aber den Kalchas
erst von Agamemnon aufrufen lassen. Danach verfährt er, und
wir sollen ihm folgen ohne weitere Rückschlüsse zu ziehen.

Kalchas fürchtet sich vor Agamemnon; Achilleus garantiert
ihm seine Sicherheit, und so gibt er an, was der Gott verlangt.
Die Befürchtung des Kalchas wirft auf den König das üble Licht,
in dem ihn dieser Dichter hält; wir fühlen aber auch, wie ihn
das Gebaren des Achilleus aufbringen muß. In der ersten Rede
beherrscht er sich noch, fährt den Kalchas zwar hart an, aber
_unterwirft sich seinem Spruche und fordert nur Ersatz für die
Sklavin, die er abgeben soll. Achilleus mutet ihm zu, damit bis
nach dem Fall von llios zu warten. Darin findet Agamemnon
nicht ohne Grund den Versuch, ihn zu übervorteilen. Ersatz
will er gleich und droht, ihn sich bei einem der Fürsten zu
nehmen. Das ist schwerlich schon ein fester Vorsatz, vielmehr
eine Pression, seine erste Forderung durchzudrücken. Er ver
ordnet dann die Rückführung der Chryseis und bestimmt als
Führer, wenn auch hypothetisch, den Achilleus, eine feine Wen
dung, ihn an die Subordination zu mahnen. Damit kommt er
schlecht an. Achilleus läßt sich nicht kommandieren; die Höf
lichkeitsphrasen seiner früheren Rede (122) sind verschwunden:
er kündigt ihm die Heeresfolge. Das ist der Sinn seiner leiden
schaftlichen Rede. Der König erwidert nicht minder heftig:
"Es ist mir ganz recht, wenn du gehst, aber deine Briseis
komme ich selbst mir zu holen." Er nennt die Sklavin 184;
das forderte die Poesie. Wie schleppend wäre es, wenn er
das Ersatzobjekt nicht g~leich bestimmt bezeichnete. Aber einge
führt wird wieder eine Person so, daß wir sie eigentlich kennen
müssen. Mehr als ein Besitzstück ist das Mädchen nicht. Eine
solche Sklavin hatten Odysseus und Aias ebensogut, hat doch
Nestor auch seine Hekamede. Einen persönlichen Affektions
wert hat Briseis für Achilleus nirgend in der llias. Wir sollen
uns hüten, die Szene ihrer Wegführung nach dem schönen pom
pejanischen Bilde vorzustellen. Erst die Tragödie adelt diese
Verhältnisse. Wenn der Dichter des T die Briseis an der Leiche
des Patroklos erzählen läßt, der hätte sie in Phthia zur Frau des
Achilleus machen wollen, so ist das eine Augenblickserfindung,
erfunden, um die Liebenswürdigkeit des Patroklos hervorzuheben.
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Agamemnon sagt auch, er hätte die Chryseis mit nach Hause
nehmen wollen; das zeigt, daß ihm diese Kebse zusagt; aber
wenn er eine andere bekommt, wird er sich beruhigen.

Was kann Achilleus auf die Drohungen Agamemnons tun?'
Soll er ihm hingehen lassen, daß er ihm tätlich zu Gemüte
führen will, öUO'ov CfJ8~1:ef!6g elf1-t 0'8{}f,V? Eins von beiden, ent-·
weder er schreitet sofort zu Tätlichkeiten, oder er stellt sie für
den Versuch, ihm sein Eigentum zu nehmen, in Aussicht. In
beiden Fällen ist Blutvergießen, ist ein av~xeu7:ov unvermeidlich..
Dichter und Hörer wissen, daß es dazu nicht gekommen ist.
Also muß jemand zwischen die Streitenden treten. Aber weder
Agamemnon noch gar Achilleus würden einem der Achäerfürsten
nachgeben; der alte Nestor findet noch später kaum Gehör, und
selbst Odysseus, der im T die beiden mit überlegener Klugheit
lenkt, würde hier nichts als' Worte machen können. Es ist eine
höhere Autorität nötig. Mit andern Worten, der Dichter hat es,
auf das Eingreifen der Götter angelegt, hat ja auch Hera bereits
dem Achilleus den Ansporn zum Handeln geben lassen. AlsO'
verlangen wir geradezu, daß sie etwas tut. Sie sendet Athena
in dem Momente, wo Achilleus bereits die Hand am Schwerte
hat 1). Sie gebietet ihm ~fjrf, EqtOOg. Darin liegt nicht bloß "geh
nicht weiter", sondern "füge dich"; sonst hat der Hader kein
Ende. Daher fährt sie fort: "Schimpfen magst du nach Belieben;
ich verspreche dir, daß dir an Geschenken dreifacher Ersatz ge
leistet werden wird." Ersatz natürlich für Briseis; auch auf
diese soll er also verzichten. Das konnte ihm wahrhaftig nur
ein Gott zumuten.

Er gehorcht. Offen spricht er natürlich nicht aus, daß er
das Mädchen hergeben wird, aber es liegt darin, daß er dem
Agamemnon mit groben Worten Eigennutz und Feigheit vorwirft,
und daß dann sein Ingrimm sich gegen die Achäer wendet, die
einen solchen Heerführer gewähren lassen. Er wird ihnen nicht.
mehr helfen. Unter Rektors Streichen (hier fällt der Name des·
großen Gegners) sollen sie bitter erfahren, was ihnen mit einem
Achilleus fehlen wird. Das bekräftigt er mit dem Eide: "so·

1) V. 192 läßt ihn als andere Möglichkeit erwägen, ob er seinem Zorn\
ein Ende machen soll. Das liegt ihm auch später ganz fern und ist an
dieser Stelle widersinnig. Aristarch hat den Vers mit treffender Begründung'
gestrichen.
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wahr dieser Stab nicht mehr g~rünen wird" 1). Jetzt muß sich
·die Versammlung wobl oder übel äußern. Das tut der alte
Nestor, der denn gleich seine Art in dem Auskramen alter Er
innerungen zeigt 2). Seine wohlgemeinten Beschwichtigungen
'bestätigen, daß hier kein Mensch mehr vermitteln kann. Aga-
memnon lehnt ab, indem er erklärt, sich Unbotmäßigkeiten nicht
gefallen zu lassen S). Achilleus hat für die Achäer nur den
Seitenblick der Verachtung "lf).J.Ol(JlV ö~ rcaf5rc:) 8rilrct}'J~80, fl~ ra~

€flOtY8". Dann spricht er, den Weisungen der Göttin gehorsam,
,aus, daß er sich der Wegführung der Briseis nicht widersetzen
wird, wohl aber allen weiteren Übergriffen, die ihm indessen nicht
'drohen. Damit wird die Versammlung geschlossen 4).

Agamemnon trifft nun die Anordnungen, die wir erwarten..
Er schickt die Chryseis nach Hause, läßt das Lager entsühnen
und die Briseis abholen. Dabei äußert er zu den Herolden
neue Drohungen gegen Achilleus, die sie nicht zu bestellen
brauchen, denn Achilleus gibt die Sklavin ruhig her; nur weist
,er darauf hin, wie schwer man seine Hilfe vermissen wird.

Es ist traurig, daß auch Gelehrte von wirklich poetischem
Empfinden sich so weit vergessen können, die Erscheinung der
Athena und die Nestorrede zu verwerfen. Ihr Verstand ver
trägt die Pause nicht, die für den Nachrechnenden entsteht. Ge-

1) Jeder von uns könnte so schwören. Das Zepter wird dadurch so
wenig zu einem Gotte wie fiir den Papst, der dem Tannhäuser in gleicher
Form die Annahme seiner Buße versagt.

2) Nestor erzählt hier von seiner Beteiligung an der Kentauromachie
in Thessalien. Das muß auf Erzählungen zurückgehen, in welchen Nestor
in das Geschlecht der Äoliden eingereiht war, wie es in den hesiodischen
Katalogen und danach in der mythographischen Vulgata ist. Aber aus
Pylos, 'l'r;Ä6iJ'ev 8~ Ctnir;s rair;s wird er auch hier herangeholt. Seine anderen
Taten im H und .Li spielen im Peloponnes. Es ist keineswegs sicher, daß
.jene Genealogie das Ursprüngliche ist. Denn Neleus mit den N1jlf;tot Znnot
.gehört nach dem Pylos, das in den Hades führt; in Thessalien hat er keine
feste Heimat. Auch die Kentam~omachie mit Thesens dem Ägiden, den
nur petitio principii mit Gewalt beseitigen will, macht nicht den Eindruck
hohen Alters.

3) V. 291 ist ein unwidersprechlicher Beleg für schlechthin unheilbare
Korruptel des lliastextes, der den Grammatikern vorlag.

') Die Schließung geschieht so, daß an die sitzende Menge die Auf
forderung gerichtet wird, aufzustehen, indem sich die Vorsitzenden selbst
.erheben. avoTf;'l'l}v 305. Dasselbe meint 191 'l'OVS p,ev dva(J'Z'1](JatB1/.
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wiß dürfen wir nicht daran denken, was die anderen machten,
während Achilleus mit der Göttin sprach, und wir dürfen die
Minuten nicht zählen. Ebensowenig dürfen wir, was den späteren
Griechen nahe lag, die Göttin für eine Art von Metonymie
halten, ihre Rede für eine innere Mahnung der awcp(}oav'V'Yj, die
den Achilleus im letzten Augenblicke zurückhält. Die Göttin
kommt gerade deshalb, weil er sich selbst nicht beherrschen
kann. lVlag man es eine Unbehilflichkeit der epischen Erzählung
nennen, das Epos erzählt nun einmal so, daß an die Zeit und
die Parallelhandlungen nicht gedacht werden darf. Athenas Er..
sclleinung bei Pandaros im Li ist dafür das stärkste Beispiel.
Mancher mag dann auch für wenig heroisch halten, daß die
Göttin den Achilleus damit bestimmt, daß er überreichen Ersatz
für Briseis bekommen wird, ein Gedanke, der ihm selbst nicht
kommen konnte, also gerade für die Göttin paßt. Heroisch ist
diese Rechnllng vielleicht nicht; aber griechisch ist sie, menschlich
ist sie. Odysseus nimmt auch gern die Geschenke der Phäaken
und versäumt sich in Thesprotien X~~fla1/ arv~'C&~wv,. 'C 284, was
denn auch moderne Bedenken erregt hat. Vor allem aber geht
auch die Bitte der Thetis an Zeus 509 darauf, daß die Achäer
ihm Lohn 'IB[aW(JlV Öcpi'AlwlJlv ";8 B 'Ilflijt. Dabei kommt wieder
heralls, daß Briseis nichts als ein wertvolles Beutestück ist; aber
auch an diese Schätzung muß man sich eben gewöhnen.

Unentbehrlich ist auch Nestors Rede, ohne die es ganz über~

flüssig war, das Rededuell zwischen Agamemnon und Achilleus
in eine Volksversammlung zu verlegen, und Achilleus keinen
Anlaß hat, die Achäer das Verhalten Agamemnons entgelten zu
lassen. Den Wert der Einführung Nestors als Exposition der
IUas lasse ich dabei noch unberücksichtigt, obwohl er gleich im
B hervortritt, wo Agamemnon die Ratsversammlung im Zelte
Nestors hält.

Wenn wir hören, daß Athena dem Achilleus reiche Ge...
schenke in Aussieht stellt, so hat er sie bekommen. Daran kein
Zweifel, aber ein anderes ist es, ob darin die Ankündigung des
Dichters liegt, daß er auch die- Aussöhnung erzählen will, die
das Versprechen Athenas wahr macht. Wer bei dem A an 1
denkt, ist auf ganz falscher Fährte, denn da weist Achilleus
die Geschenke ab, ist überhaupt ein ganz anderer Charakter als
hier, iura negat sibi nata, nihil non arrogat armis: diese Charak-
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teristik ist auf I gegründet. WohI ist auch jenes Einzelgedicht
unter der Voraussetzung verfaßt, daß Achilleus nicht, wie
er dachte, heimgefahren ist, also die Geschenke erhalten hat,
die er dort abweist. Sein Dichter fügt ja nllr ein neues inter
essantes Kapitel der Geschichte vom Grolle des Achilleus ein,
setzt also ihren Ausgang voraus. Aber das A hat mit ihm keine
Verbindung. Auch das A setzt die Geschichte bei seinen Hörern
voraus, daß ollne Achilleus llios nicht zu nehnlen ist, daß er
das Entscheidende getan hat: auf der Erbeutung der Sklavinnen
kann sein Ruhm nicht beruhen. Daß der Bruch, den A schildert,
definitiv gewesen wäre, kann der Hörer nicht angenonlmen
haben, selbst wenn A ein Einzelgedicht war. Aber damit ist
nicht im entferntesten gesagt, daß der Dichter von A eine eigene
Behandlung der Versöhnung in Aussicht stellte. Das kann so
sein, liegt aber nicht in dell Worten und braucht nicht so zu
sein. Die Geschichte, von der A eine Szene ausführt, muß
freilich bekannt sein, das zeigt sich allenthalben. Also war die
Aussöhnung, ohne Zweifel in epischer Erzählung, bereits vor
handen, aber ob sie im T stand, bleibt ganz ungewiß. Das T
kann von einem älteren oder jüngeren oder auch von demselben
Dichter wie A herrühren. Wie es sich verhält, läßt sich nur
aus dem T, nimmernlehr aus dem A entnehmen.

Nachgegeben hat Achilleus sogar mit höflichen Worten. Da..
mit konnte der Dichter nicht schließen. Es ist wirklich unbe
greiflich, daß Lachmann für poetische Einheit so gar keine Emp
findung gehabt hat, für Einheit des Stiles allerdings auch nicht.
Was folgt, ist die unentbehrliche Fortsetzung. Im Gefühle der
bittersten Kränkung ruft Achilleus seine göttliche Mutter (ihr
Eigenname steht erst sechzig Verse später, 413; die Hörer kennen
ihn also), und sie kommt sofort, aufsteigend "wie ein Nebel".
Schon an diesem Gleichnis sollte man erkennen, daß der Dichter
des vvxret 80txwg 47 redet. Achilleus gibt über das Vorgefallene
ausführlichen Bericht, der inhaltlich und auch wörtlich mancherlei
wiederholt, was wir schon wissen. Daher hat Aristarch herzhaft
weggeschnitten; aber man braucht nur seine Schnittflächen zu
sammenzurücken, damit man sieht, wie schlecht sie passen.

365 oluSa· reir; reot 'rav'&a lovir;t rtav7:) &yoeevw;
393 &AAa UV cl ovvaaai y8 7t8etOxeo :rtatoog 8oio.
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Dazwischen muß ja etwas gestanden haben, das Achilleus 365
als ittr Thetis entbehrlich nur entschuldigt, weil er es sagen wird.
Selbst die Tragödie würde, wenn auch kürzer und ohne Auf
nahme derselben Verse, eine Rekapitulation gegeben haben. Hier
aber bringt der Epiker die Exposition nach; er ist sich der Kühn
heit bewußt, den Hörer sofort in eine bewegte Szene gerissen zu
haben. Er hat es gemacht wie Menander gegenüber Euripides;
bei dem ist der Prolog auch an die zweite Stelle gerückt. Was
wir aus dieser Disposition entnehmen, ist die Bestätigung dafür,
daß der Dichter das A im Gefühle seines Könnens an den über
lieferten Formen rüttelt; er gehört erst in die Spätzeit des Epos.

Der Bericht des Achilleus ist nicht für Thetis, sondern für
die Hörer gegeben. Wir erfahren, daß Chryseis durch Achilleus
in Theben erbeutet ist, daß Briseis die Tochter des Briseus ist.
Ich habe früher nachgewiesen, daß der Dichter über ihre Her
kunft nicht richtig unterrichtet ist; der Name sagt, daß sie ein
Mädchen aus dem lesbischen Bresa war. II 57 hat Achilleus
sie erbeutet n:OAtV 8V1:8lXia n:~q(Jag; ihre Stadt natürlich. Aber
da fällt nicht einmal der Name des Mädchens, so daß man keine
Schlüsse ziehen kann, nur konnte es auch Bresa sein. Auf
Chryse als asiatische Stadt im Gebiete von Theben darf man
auch nicht zu fest bauen 1). So bestätigt sich, daß der Dichter
eine ältere Uberlieferung~, ja sogar eine bereits entstellte, zu
grunde legt. Auf die Hörer ist es auch berechnet, daß Achilleus
erzählt, welche Verdienste sich Thetis um Zeus einmal erworben
hat, eine ganz verschollene seltsame Göttergeschichte; der Dichter
hat also an den Olympiern und ihren Streitigkeiten Interesse.
Das finden wir nur in der .dtog &n:&1:1] wieder, sonst nirgends.

Achilleus wünscht, daß Thetis den Zeus bestimme, den
Troern zu helfen; wie er sich auf die Dauer verhalten wird,
bleibt ungesagt. Seine Mutter beklagt es, daß ihm nur ein kurzes
Leben beschieden ist (wir wissen um seinen baldigen Tod), ver
spricht, den Zeus aufzusuchen. Sie müßte nur noch zwölf Tage
warten, weil Zeus zu den Äthiopen gegangen wäre. Ihr Sohn
sollte ~ich nur bis auf weiteres grollend vom Kampfe zurück..

1) Trennen kann man den Namen nicht von der Göttin Chrysa, an
deren Altare Philoktetes von der Tempelschlange gebissen ward. Auch
deren Wohnsitz ist unsicher.
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halten. An diese Reise wird 495 mit dem Verse angeknüpft,
dA)} Ö1:8 o~ ~'J 8X 1:0l0 ovwo8xa";1] l'i'll8'1:;) ~wg, und die Erklärer
haben sich viele Sorgen um 8'X '&olo und um die Zahl gemacht.
Zählen kann der Hörer nur von dem letzten Termin, den er im
Kopfe hat, also von dem Gespräche von Mutter und Sohn, um
so mehr, da ebenda 425 die Zahl zwölf stand. X:ft~O~ E(11] fJ-8'l:Ct

oal,,;a . • . oltJoex&'t1]t 08 'COl alrctg 8A8Vae7:at. Wenn man die Reise
auf zwölf Tage ansetzt, was man zunächst tun wird, sö geht
Thetis schon am elften Tage nach dem Gespräche auf den Olymp,
denn sie wird doch keinen Tag versäumen. Wer sich an die
Zahl klammert, mag dann annehmen, daß ÖW08X&'&1'Jl 425 den
zwölften Tag von heute bedeutet, so daß die Reise dreizehn Tage
dauerte. In Wahrheit ist die ganze Rechnerei Unfug. Albern
wäre der Dichter gewesen, wenn er 8X 'fOtO 8V08X&'&'YJ gesagt
hätte, mochte er selbst die genaue Rechnung vortragen oder dem
Leser zumuten, daß er nachrechnete. In beiden Fällen störte
er die Hingabe an die Erzählung, und nur wer sich ihr nicht
hingibt, verfällt auf den phantasielosen Pedantismus des Nach
zählens. Zenodotos hat mit der ReGhnerei angefangen, und diese
2wölf ,Tage sind der Anstoß dazu gewesen. Die zwölf Tage haben
so weit Geltung, wie sie unmittelbar vom Dichter in Rechnung
gestellt sind. Wo er keine Zeitangaben macht, dürfen wir sie
nicht ergänzen. Wir haben kein Recht, die Rücksendung der
Chryseis (308), die Fahrt des Odysseus, die Entsühnung des
Lagers auf denselben Tag mit der Volksversammlung zu ver
legen. Das folgt alles auf sie; aber Genaueres als der Dichter
selbst angibt, haben wir kein Recht, wissen zu wollen.

Um so dringender wird die Frage, was der Dichter mit der /
Reise der Götter gewollt hat, die ein scheinbar zweckloses
Hemmnis in die Handlung bringt. Die seltsame Vorstellung, daß
die Götter eine Weile weg sind, begegnet uns noch im P" 200,
wC! der dringende Verdacht besteht, daß die Reise eine schlaue
Erfindung der Iris ist, und im ce 22, wo Poseidon allein auf eine
Weile entfernt werden sollt). Es war also eine bequeme Erfin-

1) Manche Kulte setzen voraus, daß der Gott eine bestimmte Zeit des
Jahres in einer anderen Welt abwesend ist, was sich daraus entwickelt,
daß sein Einzug zu bestimmter Zeit des Jahres festlich begangen wird.
Es gibt eben genug Götter, die nur zu bestimmten Zeiten in bestimmten
Dingen helfen. Ebenso ist die Vorstellung verbreitet, daß auf einer anderen
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dung, die je nach Bedarf zur Verfügung der Epiker stand 1). Aber
wozu bedurfte der Dichter ihrer hier? Er schafft ja damit einen.
Zeitraum, in dem doch gar nichts passiert. Die Erklärung ist in
den Versen 488-92 zu finden.

afJ1:CtQ Ö !l~Vt8 v1'}v(Jt 7ta~~!l8vog dJxvn:6~Ot(J'tV,

OtOrev~g llYjAfjO~ vog n:oöag dnrvg >.JXtAA8vg·
490 0151:8 1t01::J elg lcroQ~v 7tWA8aX81:0 XvOt&V8t(!aV,

015'1:8 n01/ 8f; 1tOA8/-l0V, teAAa ep:ft1Jv3'8(JX8 cplAOV X~~

a,JSt f.1E'VWV, noft88ax8 Öl &V1:~1J 1:8 7t'T:OÄ8flOV 1:8.

Es sind unzerreißbare Verse; Ct'Ö3-t Il6PWV weist auf 'JI1jVOt 7taf!~!t8vog •.

Die breite Bezeichnung des Achilleus ist berechtigt, denn der'
Dichter nimmt auf lange hinaus von ihm Abschied. Wir er-~

halten eine Schilderung seines dauernden Verhaltens und müssen
annehmen, daß unterdessen Volksversammlungen abgehalten und
Schlachten geschlagen wurden. Stellen wir uns vor, die Hand-·
lung von B fiele auf den anderen Morgen nach dem Streite, so
hätte der Groll zunächst gar keinen Effekt. Es wird auch der'
E~ndruck gewonnen, daß während der Götterreise einiges passiert
ist, was freilich zu ihrer Begründung nicht verwandt werden
kann. Diese faßt man 'erst, wenn man ebenso wie die Not
wendigkeit, dem Grolle einige Dauer zu geben, auch als ebenso
zwingend anerkennt, daß Zeus, wie er es tut, sofort nach dem;
Versprechen an Thetis für Achilleus handelt. Denke man sich

Erde, oder, wie wir sagen, in einem anderen Weltteile, Menschen leben,
für die nicht gilt, was Hesiod von uns sagt, uf?thpav't8s ~XOV(1t iJ'eo(, fJlov'

dv.f}~dJ1CO"t1I/P, die also ~8ra 'thOVOtV wie die Götter, und bei denen daher auchl
die Götter verkehren, )'AfJtOt, Hyperboreer, Äthiopen, Phäaken. Es ist also,
leicht, die "abwesenden" Götter mit dem Lande zu verbinden, das außer
unserer "Welt" liegt. Aber es wird ein götterfeindlicher Gedanke, wenn
ein Gott in unserer Welt etwas versäumt, weil es ihm beliebt, in einer'
anderen zu sein. Es liegt darin, was die Israeliten bei dem Opfer des Elias,
höhnend demBaal zurufen. Nun braucht das zwar nicht immer in allenKonse
que~zen empfunden zu werden, wenn sich aber die Epiker nach Belieben
dieser Fiktion bedienen, ist doch jene Stellung zur Götterwelt des "Mythos'~'

erreicht, die dem Xenophanes vorarbeitet. Auf diesem Standpunkt stehen,
.A und BO.

1) 8 287 steht es auch; aber da dürfte es eingefügt sein, um zU a zu.
stimmen. Poseidons Anwesenheit bei den Solymern würde wenigstens,.
hinreichen.
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die zwölf Tage und demzufolge jene fünf Verse fort, so haben
die Achäer von der Zurückhaltung des Achilleus überhaupt noch
nichts gespürt. Also verlangen wir für die llias, in der B an A

sich eng anschließt, die Götterreise, da sie die Pause zwischen
dem Streite und der Schlacht schafft. Dafür müssen wir in den
Kauf nehmen, daß die Unternehmungen der Achäer, die aus jenen
fünf Versen folgen, unbesprochen bleiben. Unleugbar ist, daß
diese Verse für A den trefflichsten Abschluß bilden würden ohne
Götterreise. Um so deutlicher wird, daß diese für die Verbindung
von A und B erfunden ist. Begreiflich wird der Versuch, die
Götterszenen des A von seinem ersten Teile abzusondern. Doch
um dies zu prüfen, muß erst die Bahn freigemacht werden.

Zwischen dem Abschied der Thetis und den fünf wichtigen
Versen, die so trefflich zum Abschluß dieser Szene passen, auf
die sich dann 493 noch 8X 'COlD bezieht, steht eine Episode, die
Fahrt des Odysseus nach Chryse, und sie läßt sich nicht ohne
weiteres auslösen, weswegen auch viele entweder in das gesunde
Fleisch geschnitten haben oder die Episode retten wollten, statt
sich darein zu finden, daß der Rhapsode, der sie einfügte, die
Umgebung der EinlagesteIle gemodelt hat, wie es ihm paßte.
Die Störung hat aber nur die Form betroffen, die Gedanken
schließen noch an

428 off'EfJJ cpltJv~(Ja(J) d7C8f1~(Jno,

488 af)',;a~ Ö !l~'JIte v1]vat 7Ca~~fl8'J1og.

Der Stil der Einlage sticht so grell wie nur möglich von dem
A ab. An der in der Tat gleichgültigen Handlung liegt ihm nichts;
daß Odysseus die Chryseis zu Schiff wohlbehalten heimgebracht,
ihr Vater sich gefreut und den Fluch gegen die Achäer zurück
genommen hat, glauben wir ohne weiteres, und dann wird das
Schiff auch zurückgekommen sein. Also eine Lücke füllt das
Stück weder für A noch für die Ilias t). Was in Wahrheit geboten
wird, sind typische Bilder des Lebens, Abfahrt und Heimfahrt
eines Schiffes und ein Opfermal. Das klingt gar nicht übel; die
zahllosen abgegriffenen Verse und Wendungen haben in der Zeit

1) Ich verzichte darauf, den Einfall zu kritisieren, daß Odysseus heim
gebracht wird, weil er in B auftritt. Apologeten, die sonst eifrig mit dem
"a'tl% 'tO (J(,OJ7l:Wp,8VOV Lücken verbergen, verlangen plötzlich die Angabe des
Gleichgültigen, wenn es ihre Tendenz verlangt.
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des späten Epos niemanden gestört. Parallelszenen 1) gibt es
in der Odyssee und im Hymnus auf den pythischen Apollon;
diese wenigstens scheint von der Chryseisepisode abhängig 2).
Dieser Stil, der an der typischen Schilderung des Alltäglichen
seine Freude hat, ist einmal Mode geworden; die Odyssee zeigt
ihn in vielen Stücken. Zu der Zeit hat ein Rhapsode sich die
Gelegenheit geschafft, dem A, dessen Stil zu dem seinen in
polarem Gegensatze stand, ein solches Stück einzufügen. Er
wird sich A 1-492 für einen Vortrag so zurechtgemacht haben;
insofern trifft Lachmans Bezeichnung als Fortsetzung zu. Das hat
gefallen und sich demnach. erhalten; der Stil war eben modern.
So sitzt denn jetzt dieser blaue Lappen auf einem roten Tuche.
Ich verzichte auf weitere Debatten mit denen, die dem Dichter
des A oder dem Dichter der llias zutrauen, die Episode auf
genommen zu haben, die in das A und die llias eingeschweißt
ist, eine Interpolation. Sie geben ja die Interpolation zu, um sie
im selben Atem zu retten. Warum denn nicht gleich mit den
fanatischen Einheitshirten den göttlichen Homer bewundern, der
aus unergründlicher Weisheit die typischen gleichgültigen Bilder
in abgegriffenen Floskeln zwischen die originelle Schönheit der
irdischen und olympischen Szenen schob.

Diese olympischen Szenen stehen den irdischen ganz parallel.
Auch hier überwiegen Reden und charakterisieren sich in ihnen
die Personen. Auch hier schlingt sich ein Knoten. Denn Hera,
die schon bei der Pest Mitleid mit den Achäern gezeigt hat und
auch dem Achilleus Hilfe gebracht .hat, wird es nicht ruhig hin
nehmen, daß Zeus sich der Thetis verpflichtet hat. Hier wie
dort bereiten sich Konflikte vor: beides weist in das Kommende.

1) Hefermebl hat im Philologus 1907 aus den Varianten eines Floren
tiner Papyrus eine andere, nach ihm ältere Fassung für den Schluß der
Episode hergestellt. In Wahrheit ist sie sekundär, lehrt also nichts für das
schwierige Verhältnis der homerischen Stellen. Den Nachweis gebe ich
nicht; ich habe die Aufgabe ein paarmal Studenten gestellt und gesehen,
daß auoh ein Anfänger mit ihr sicher fertig wird.

2) Die Absicht dieses Hymnus geht darauf, die delphische Priester
sQhaft aus Kreta herzuleiten, damit sie nichts mit den Eingeborenen zu
tun hat, d. h. den Phokern. Es ist also die Rechtfertigung des Zustandes,
der durch den ersten heiligen Krieg herbeigeführt ward; dadurch wird
der Hymnus auf die Zeit bald nach diesem Kriege bestimmt. Damals
stand also die Chryseisepisode in der llias.

Wilamowitz -MoeIl endorff J Die Dias und Homer. 17
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Zeus wird die Oberhand behalten; seine Macht ist in den be
rühmten Versen 528 erhaben genug dargestellt. Aber die Götter
gesellschaft im ganzen erscheint bei dem fröhlichen Mahle, dem
der lustige Krüppel Hephaistos den Nektar kredenzt, doch stark
phäakenhaft. Der Dichter spielt mit ihr sehr viel respektloser
als mit den Heroen.

In diesem Teile des Buches ist es handgreiflich, daß es
nicht bloß um seiner selbst willen da ist, sondern allf Späteres
vorbereitet, den Gegensatz zwischen Zeus und Hera, der sich
öfter zeigt, aber als alles bewegendes Motiv doch erst in B O.
Wenn aber der Streit des Achilleus mit der Bitte des Achilleus
zusammengehört, so wird auch die Einführung der vielen Per
sonen im ersten Teile als Exposition des Epos so zu fassen sein,
wie sie im Altert:um gefaßt ward. Daran ist ja jeder Zweifel
ausgeschlossen, daß so etwas wie die Einführung des Patroklos
als MEYOt~l&01]~, die einmalige Nennung Hektors, die nur wirkt,
wenn wir seine gefahrdrohende Größe kennen, nur möglich war,
wenn die Hörer um alles schon Bescheid wußten. Der Dichter
des A steht zu dem Stoffe nicht wesentlich anders als die Tra
giker. Durch seine neue Bearbeitung will er wirken, und die
gehört keinem andern als ihm; er übt eine große freie reife Kunst,
und nicht nur in der Ethopöie, auch in dem Aufbau: ein Gegen
gewicht, wie es die Götterszene zum ersten Teile bietet, sym-'
metrisch, so daß die beiden Thetisszenen von den Streitszenen um
schlossen werden, das gehört auch zum Vollendetsten, was die
Ilias enthält. Selbstverständlich ist das auf der Höhe der Epik,
nicht in ihren Anfängen gedichtet. Wer die Personen sich selbst
so vollkommen charakterisieren kann und um die Menge sich
so wenig kümmert, der braucht keine Gleichnisse und wird auf
ihre breite Ausführlichkeit verzichten. Nur Wunder zeichnet er
durch ein Naturbild, aber auch da mit einem Worte. Auch der
Mangel der Gleichnisse weist in die spätere Zeit; sonst müßte
die Odyssee primitiver als die llias sein und der Demeterhymnus
primitiver als die Odyssee.

Die Streitszene der Helden könnte auch als ein Einzellied ge
dacht werden; die olympische Szene hat nur in einem Epos Sinn,
das erzählt, wie Zeus trotz Hera es erreicht hat, den Achilleus zu
ehren. Sie leitet also eine Ilias oder Achilleis ein, und für eine Ilias
paßt die Einführung der vielen Personen in dem ersten Teile...
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Weithin ist die Handlung vorgezeichnet, bis zur Niederlage der
Achäer mindestens, doch wohl, bis Achilleus seine Ehrengeschenke
erhält, und ungern würde man sein siegreiches Eingreifen in
den Kampf vermissen, ja man könnte in den ersten Klagen der
Thetis eine Hindeutung auf seinen Tod sehen. Es kann also
nur noch die Frage sein, ob die nächste Erwartung trügt, daß
die llias, welche das A einleitet, in unserer lilas steckt, daß sie
es am Ende gar selbst ist.

17*



13. Der Auszug in die Schlacht B.

Zevg oe n~og ÖV Äexog ~tl lOlv!lntor; lta'l:e~on:'frt~g,

A 610 Ev:ta n:a~og XOtfl-(i{};) O't8 fltv rÄvxog fJn:vog txavOt,
Ev:ta xa,{}8iJö) avafJag, n:a~a 08 x~v(J6,[}eovog aH~r;.

B 1 I1ÄÄOt flev ~a :teol ";8 xat aV8Qeg tn:n:oxoQva,,;at
-r ~ , A , ~) ) >' c,.~ 0ßVuOl' navYVXtot, kita u OVX €l,8 'TjUV!lOg V1tyog.

Da finden die 'einen unerträglichen Widerspruch, die andern
alles in schönster Ordnung. Ein Widerspruch vielleicht nicht,
aber eine unerträgliche Stilisierung ist unbedingt vorhanden, wenn
wir alles. hintereinander lesen, wie wir doch müssen, wenn das
Epos in einem Zuge fortläuft. Wer würde denn xot!l(ia3'at, xa{fcv

oetv, 8IJOßtv so hintereinandersetzen, um zu sagen, Zeus schlief
ein, aber er wachte bald wieder auf, was übrigens die Tempora
der Verben kaum verstatten. Alles ist nur in Ordnung, wenn
Buch A so schließt, B so anfängt, wie es die Grammatiker ge
teilt haben, also ein Epos in mehreren Rhapsodien vorliegt. Ge
nau dasselbe haben wir zwischen X und lf gefunden. Eine
solche Abgliederung bringt eine Scheidung, aber nicht von zwei
einander fremden Teilen, sondern von Teilen eines zusammen
hängenden Gedichtes. Danach hängt B an A als die zweite
Rhapsodie an der ersten. Und in der rat, es kommt ja sofort,
was wir erwarten. Zeus schickt dem Agamemnon einen· ver
derblichen Traum, um ihn in die Schlacht zu treiben, die, wie
wir erwarten müssen, den Achäern die versprochene Demütigung
bringen wird.

Aber wer nun das B in der Erwartung liest, daß es zu A

gehörte, findet sich bald enttäuscht. Der Stil ist völlig anders.
Hier herrscht eine mehr als reichliche Gleichnisfülle, hier wird
mit den Massen gerechnet, hier wird mit Behagen auch eine
typische Handlung ausgeführt, das Mahl bei Agamemnon. Die
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Kunst eines anderen Dichters ist unverkennbar. Dieser Dichter
würde die Leiden der Achäer unter der Pest, ihre Freude nach
der Befreiung geschildert haben, den Krüppel Hephaistos be
schrieben, ein typisches Bild der Sühnopfer vorgeführt haben.
Auch dem kann man sich nicht verschließen, daß der Traum
zwar als Bindeglied unentbehrlich ist, weiter aber keinen Zweck
hat, denn er ist überhaupt vergessen. Es handelt sich demnach
darum, ob der Dichter des A selbst das fremde Stück aufge
nommen hat: dann hat er sein Epos zum Teil aus älteren Dich
tungen aufgebaut; oder ein Dritter das B eingefügt hat: dann
muß die ursprüngliche Fortsetzung des A gesucht werden, das
ja kein Einzelgedicht ist. Wer das nun auch war, er hat die
Dichtung, wie sie jetzt vorliegt, für verständlich gehalten; also
müssen wir auch zuerst einmal zusehen, wie er die Handlung
aufgefaßt wissen wollte. Das wird durch den Zustand des Textes
erschwert, denn kaum irgendwo schwankt der Bestand der Verse
so stark, und nur wer sich des eigenen Urteils aus Prinzip ent
schlägt und die Ilias des Zenodotos ignoriert, hat festen Boden
unter den Füßen; der ist dann freilich so fest und hart, daß kein
Verständnis mehr wachsen kann.

Als Agamemnon den Traum gesehen hat, ist er betört; dem
Dichter liegt daran, seine Siegeszuversicht zu betonen. Er zieht
sich an und ergreift das Zepter, das eine Rolle spielen soll 1):
er will als König auftreten. Die Sonne geht auf; die Herolde
rufen das Volk zusammen; unterdessen hält Agamemnon in
Nestors Zelt Rat mit den Fürsten. Er teilt ihnen sein Traum
gesicht mit2). "Nun also wollen wir versuchen, die Achäer zu

1) V. 46, 47 = 186, 87; 50-52 = 442-45. Auf denselben Verfasser
deutet das nicht, um nicht mehr zu sagen.

2) Die wörtliche Wiederholung der Rede des Traumes 60-70 wird
von Aristarch als homerische Sitte entschuldigt, eine schlechte Ausrede, da
Agamemnon kein Bote ist. BeiZenodot gab Agamemnon über den Traum den
kurzen Bericht, indem er ihn sagen ließ: »Vater Zeus gebot dir, die Troer
anzugreifen." Das sind nicht die Worte, die wir gehört haben, aber ihr
Sinn, genauer so viel davon, als der König mitteilen muß. Die Form der
direkten Rede ist dem Epiker geläufig; wie unbequem würde die Um
setzung in die indirekte gewesen sein. Der Traum hatte die Eroberung in
Aussicht gestellt; auf die hofft· er selbst, wie sein Gebet 412 zeigt. Es war
sehr besonnen, wenn er davon den Fürsten keine Mitteilung machte.
Zenodot hat das Echte bewahrt; 55 hatte er fälschlich eine konventionelle
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bewaffnen. (Das ließ sich also nicht ohne weiteres befehlen.) Zu
nächst aber will ich sie auf die Probe stellen, ~ :t8f-ltg EG'Clv, und
zur Flucht auffordern. Haltet ihr sie dann mit eurem Zuspruch
zurück." Nestor erwidert im Namen der andern und bricht zur
Volksversammlung auf. Er ist Hausherr; ihm steht beides zu:
er wird auch später, 360, dem Agamemnon Anweisung geben,
was er zu tun hat; daher hatte der Traum schon seine Gestalt
genommen 1). Über die ganze Lage hören wir, was uns freilich
verwundern muß, daß Agamemnon der Stimmung des Heeres
nicht sicher ist. Er verteilt die Rollen für eine List: indem er
scheinbar zur Flucht rät, sollen die andern durch ihre Gegen
rede den Umschlag der Stimmung bewirken. Der Zweck der
List ist nicht ohne weiteres klar, und was ~ ff8!ltg 8a'tLv will, erst
recht nicht. Die natürliche Bedeutung wäre tJg V8V0t-tl(J1:lXt mit
dem Paraphrasten; aber es wäre doch zu aristophanisch, wenn
die Täuschung als herkömmliche Praxis der Parlamentarier hin
gestellt würde. Es wird wohl ~l -:fif-ltr; 8G1:L gemeint sein, eine
pia fraus: nur mit der scheint Agamemnon seinen Zweck er
reichen zu können, das Heer in Gang zu bringen.

Von 85 an spürt man einen anderen Ton. In breiter Anschau
lichkeit wird erzählt, wie die Heeresversammlung zusammen
strömt und mit Mühe zum Sitzen und Schweigen gebracht
wird; sofort tritt auch ein Gleichnis ein. Agamemnons Zepter
bekommt viele Verse; die Reihe der Vorbesitzer dokumentiert
die altererbte Würde. Der König fordert zur Flucht auf, und
sofort rennt das Volk auseinander, ohne daß jemand ihm wehrt.
Es ist ein Aufstand, denn die Sitzung mußte geschlossen, die
Versammlung entlassen werden. Aber das Drängen der Masse
ist so ungestüm, daß nur ein Gott helfen kann. Athena2

) sucht

Phrase statt einer besonderen Wendung. Wir werden in beiden Fällen das
verwerfen, was das ungetreue Gedächtnis eines Rhapsoden an Stelle des
Originalen leioht geben konnte. Die Erhaltung des echten Akkusativs
nolvf: für no).eaf; 4, des epf; für ws 144 ist zugunsten Zenodots längst gebuoht.
Sonst hat er manche Fehler in Kleinigkeiten, die ich nicht ausziehe.

1) Die Verwerfung der Nestorrede durch Aristarch ist also unzulässig.
Wenn er 'ltOtt-t-fJv Aawv heißt, so ist das ebenso angemessen wie {Jaotlsvs 54.

2) Im aristarohischen (d. h. eigentlich aristophanischen) Texte schickt
Hera die Athena. Aber Aristarch muß vier Verse (160-62 und 164) tilgen,
weil sie zu töricht sind. Wie soU Hera zu Athena sagen: "Halte mit freund...
lichenWorten jeden Mann zurück", was Athena nicht tut, sondern selbst dem
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den Odysseus auf, der bekümmert an seinem Schiffe steht; er
hat den Kopf nicht verloren, aber er ist ratlos. Die Mahnung
der Göttin bringt ihn in Gang. Er läßt sich Agamemnons Zepter
geben, übernimmt also die Leitung der Versammlung und erreicht
auch, daß sie wieder zusammentritt, wo denn die Gegenreden
wider Agamemnons Vorschlag so gehalten werden, wie in dem
Rate der Fürsten abgemacht war. Sie schlagen durch, und alles
rüstet sich zur Schlacht. Gewonnen war das Volk aber schon
vorher; dazu ist die Thersitesszene da, in der Odysseus die Lacher
auf seine Seite bringt. Die Hauptsache war sogar schon vorher
erreicht, wenn die Leute auf ihre Sitze zurückkehrten. Das besorgt
Odysseus, indem er zu den {JaatAijeg xat g§oXOt ä'JIO~e~ sagt: "Dir darf
man nicht mit Drohungen kommen; aber setze dich und bringe die
andern auch dazu. Du weißt ja gar nicht, was Agamemnon meint;
dies ist eine Falle, und hinterher wird er das Volk seine Macht
spüren lassen. Wi.r haben ja gar nicht alle gehört, was er im Rate

Odysseus zu tun aufträgt. Ebensowenig paßt in Heras Mund die Be
trachtung, mit der Athena bei Odysseus Eindruck machen muß: "Die Achäer
werden den Troern zum Ruhme die Helene preisgeben, um die so viel Blut
geflossen ist." So weit hat Aristarch ganz recht. Aber er hätte sich
wirklich sagen können, daß dann die übrigen Verse auch nicht zu halten
sind, die Heras Rede mit der Athenas gemein hat. Er hätte eben die
Fassung Zenodots anerkennen müssen, bei dem Hera gar nicht vorkam.
Athena handelt nicht als Dienerin wie Iris, sie bestellt nicht bloß eine Bot
schaft, sondern bleibt bei ihren Freunden, den Achäern 279-446. Es ist
zu fürchten, daß Aristarch sich durch die Opposition gegen Zenodot ver
führen ließ wie heute seine Nachbeter. Die Interpolation ist ganz gleichen
Schlages wie 27178, 181-86, 356-68, der Interpolator hatte aber an A 195 einen
Anhalt. Wir wUrden auch eine Initiative der Hera gern annehmen, wenn
die Verse erträglich wären. Über die Abgrenzung des Einsohubs ist nooh
mehr zu sagen. Zenodot soll geschrieben haben

'i'JIiJ'a <~ 'A~r8toUJ(/JI 1)'n:e~l1-o~a 'J.IQ(JTOf; 8TvXiJ'17,
B1 p:1j 'A8'1j'Patr; Aao(JoOOti "l8" dn' 'Olv!l1tov'
8~~81! N1t81/~'J '031Joi]a.

Aber da steht in einer Anzahl von Handschriften noch der Vers 168 vor
~:O(J8'J.1, ",a~1talt!l{(}s 8' i,,,,a'J.I8 8'afts 87ft 'ViJas 'Axaew1!, den die Aristarcheer nioht
kennen und daher auch in ihrer Angabe über Zenodot nicht mitreohnen.
Offenbar gehört er aber zu dieser echten Fassung, in der er ein sehr er
wünsohtes Bindeglied ist. Daß 167 = A 43 für den Dichter von B fortfällt,
ist sehr willkommen. Vorher 144-48 stehen zwei Gleichnisse, in denen \
längst eine Dublette erkannt ist. Man schwankt, welches vorzuziehen
sei; da beide passen, habe ich keine Entscheidung.
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gesagt hat (d. h. du hast es nicht gehört, wohl aber ich). Ein
Öto'&~ecp~g {juatA8vg hat einen gewaltigen ffvEtog (natürlich nicht
Zorn, o~r~, sondern Willenskraft und rücksichtslose Energie; mit
großen Herren ist nicht gut Kirschen essen), und sein Vorrecht
hat er von Zeus, der ihm zur Seite steht 1)." Der Angeredete
ist selbst f3uatÄ8vg, was aber durch xal e§oxog aV~l! eingeschränkt
wird; der Ot01:l!8cpl}g .8U(]tA8vg ist etwas anderes, wie wiederum
die nähere Bestimmung kennzeichnet. An der Ratsversammlung
hat dieser "König" nicht teilgenommen; Agamemnon, dessen
Würde die Zepterbeschreibung hervorgehoben hatte, kann ihm
seine Übermacht sehr fühlbar machen. Für dieses Verhältnis
soll man nicht mit dem Heerkönigtum operieren; unser Dichter
denkt vielmehr an das Ionien seiner Zeit. Der Ot01:l!8cprjg
{JuatAevr; ist der angestammte König aus Gottesblut. Unter ihnl
besteht der Rat der (JuatÄelg oder rBl!0v7:eg, der Adelshäupter,
die alle Glieder der vollberechtigten Familien schon darum nicht
umfassen, weil die erwachsenen Haussöhne nicht darin sind, wenn
nicht gar das Kollegium schon auf eine feste Zalll von Mit
gliedern beschränkt ist. So war die Anrede den Hörern ganz
durchsichtig. Sie ist recht klug. Odysseus weist scheinbar ebell
das ab, was er doch bezweckt und erreicht, Einschüchterung.
Durch die ersten Worte wird sich der Angeredete geschmeichelt
fühlen und bereitwillig tun, was ihm die Klugheit rät. Mit den
gemeinen Soldaten, den 'Aaol, macht Odysseus nicht viel Um-

1) Der letzte Vers, 197, trägt in dem TeptWlispapyrus deu.Obelos; nach
den Scholien hat Aristarch sehr viel tiefer geschnitten. Das soll meine Er
klärung oben beseitigen. Gegen Aristarch mit Zenodot und Aristoteles
muß, gerade weil er eine Inkonzinnität erzeugt, der Plural ßtO'~(!8fJJSaJV {ia(Jt

Ä1j{(J'P 196 gehalten werden. Dann kann aber nur so erklärt werden, wie es
oben geschieht. Ausgelassen habe ich 195 t-t1] 7:t xoA,wUa/lEVOS ~8~'1]t ~aKOV

vlas ~xatWv. Das ist doch klärlich Dublette zu 193 -VV'P flsV 1t8t~ii:l:at, rr:axa

J' f1fJ8'rat vlas ~xatw-v. Für die Hauptsache ist es einerlei, ob man den Vers
hält oder ausscheidet. Im Altertum und noch jüngst ist versucht worden,
den Vers ~'V fJoVAijt J'J 0-0 1taV'l'8S d"ovuapEv olov ~Et'JtE'V als Frage zu fassen, damit
der Angeredete dabei gewesen sein kann. Das ist eins der Kunststücke der
Interpunktion, die das laute Lesen nicht vertragen (Vahlen hat manches
der Art gesündigt) und mindestens voraussetzen, daß die Griechen Frage
zeichen schrieben. Die Frage würde in der Form ausgesprochen sein: ofJ

na:p'l'ES ev 'rijl, fJovlfjt 1J"ovOaflB1J oder oiJ-x Ij"ovOaUE1J sV",'riJt {JovAijt 7ta-V'l'8G und dann
würde sie auch ohne die moderne Interpunktion verstanden.
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stände. Sie erhalten einen Jagdhieb mit dem Zepter und die
Mahnung an Subordination: "kommandieren kann nur einer".
Das leuchtet ihnen ein; weglaufen war wider die Disziplin. Sie
gehorchen dem Träger des Kommandos, das ist jetzt Odysseus, und
setzen sich an ihren Platz. Um die Fahrt nach Hause handelt
es sich dabei gar nicht. Niemand wendet ein: "wir haben doch
nur getan, wozu der König aufforderte". Was Thersites zur
Sache vorbringt, ist Ärger, daß er nicht nach Hause soll. Dabei
schimpft er auf Agamemnon, der gerade dies vorgeschlagen hat.
Aber er weiß wie Odysseus voraus, daß, wenn die Versammlung
nur ihren ordentlichen Verlauf nimmt, auch geschehen Wird, was
die Fürsten wollen. Es ist nicht nötig, jetzt weiter zu gehen.
Wie sich die Sache nach dem Willen des Iliasdichters abgespielt
hat, dürfte hinlänglich klar sein. Die 1tEl~a verläuft wie sie
sollte, nachdem Odysseus der Verwirrung gesteuert hat. Daß·
es eine 71:8l(!a war, sagt dieser ausdrücklich 193.

Es ist wohl ein Zusammenhang, aber keiner, auf den ein
Erzähler von selbst verfallen wird. Der Plan des Zeus läuft
Gefahr, genau das Gegenteil zu bewirken, und er tut doch nichts,
das zu verhindern. Er schickt einen Traum, aber nie~and

redet weiter davon: dies Motiv müßte in einer Schlußrede Aga
memnons ausgenutzt werden, in der er dem Heere seine Sieges
gewißheit mitteilte. Die Ratsversammlung bleibt ebenso wirkungs
los. Wenn die Fürsten über Agamemnons Absicht unterrichtet
sind und doch von der ~fenge fortgerissen werden, so daß ein
Gott eingreifen muß, so mußte der Dichter uns klar machen,
weshalb sie nichts taten, und in ihren späteren Reden mußten sie
vollends das Volk aufklären. Diese heiden Erfindungen, Traum
und Ratsversammlung, sind unentbehrlich, damit die folgende
Szene mit dem A verbunden werden kann, aber diese Szene
selbst ist gar nicht auf diesen Voraussetzungen aufgebaut. Der
Traum schließt sich gut an A. Der Auszug des Heeres paßt an
Traum und A; nur die Mittelszene, das Hauptstück des Buches,
sollte dann fehlen, Agamemnon siegesgewiß den Auszug befehlen.,
Statt dessen finden wir die große Volksversammlung, und sie
wird allein durch die Beratung im Zelte Nestors in dem Zusammen
hange gehalten. Also sind die beiden Erfindungen, Traum und
Ratsversammlung, zugleich gemacht, um das hübsche folgende
Gedicht aufzunehmen. Dann ist auch der Dichter von .A als,
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Erfinder von heiden anzuerkennen, denn der Traum schließt voll
kommen an A, das auf Fortsetzung angelegt ist. Das Können
des Dichters von A hat dieses gezeigt, denn dort ist er frei;
wie er bei der Aufnahme älterer Gedichte verfährt, lernen wir
hier. Für die Aufnahme des B werden wir ihm dankbar sein;
wie weit das Gedicht, das er aufnahm, weiter reichte, soll sich
später zeigen, wo denn sein 'Vorgehen noch begreiflicher er
scheinen wird. Wenn unserem Nachdenken die Verknüpfung
unzureichend erscheint, so sollen wir nicht vergessen, daß die
Hörer nach dieser Seite sehr viel geringere Ansprüche stellten 1).
In der Tat scheinen hier, wie in IIP(/J X in betreff des
Waffentausches, erst spätere Rhapsoden einige Zusätze gemacht
zu haben, um Verbindungen zu A und der. Ratsversammlung zu
schaffen. B 239-42, eine Beziehung auf den Groll des Achilleus,
'zerstört den vortrefflichen Schluß der Thersitesrede, in dem der
dummstolze Plebejer sich prostituiert. Das ist denn auch längst
'ausgeschieden; ebenso fallen 377, 78 aus der Rede Agamemnons
heraus, über die noch zu handeln sein wird. Die Erwähnung
-des Rates 143 hat Aristarch beseitigt. 194 rührt von dem
Dichter des Verbindungsstückes, also auch das A, her, ist aber
für B ganz entbehrlich.

Nach Abzug von 1-86 und von den eben behandelten

1) Aristoteles (Porphyr. zu 73) hat die Sache so fein beurteilt, daß ioh
,die Hauptsätze gern ausschreibe. (Jv'JIeflr; & 8lnos 1;v Jux ~8 ~O o~yav "at "(0
P:'I 818ivat, 81 &./lt81t8t(Jarc0, aop,Evws d"ovaat (die Achäer) nat rp8'doat a,'1/a(}'ra:p"ra~

'1t(!tV 'rt'VU ~(i)t )AyaflEp,VOVt aV'ret,netv. b o~'}/)AYUftEp,'PWV o(JiJ'iiJs EflovA8v(}u7:0 •

<0-0 ya~ Jet EU rcwv lt1toßut'J/ov'rOJv n(Ji'J/etv ~O o~fJ'iös, aAl' E" 'roiJ 1tiiJs naTa A6yov
~v anoflijvat, 1toAJ..a ya(? 1ta(JaJ.6yws ent7:vyxaV8t, ef1t8(Jye "at "u7:o(!8'ofJrrat •••
"lp,a Oe na~ 0 'ltOt1]'rijs aywvtau8'at nenol1]"8 7:0'11 Ct"(Jou7:f;v (das ist "in Spannung
versetzen"). ~O 7:8 yaf? a1tofJiJvat (korrupt, es fehlt etwas wie els 'rovvav'l'lov
.oder na(J) eJ..nlJa) "at ~O naltv eis O(!fJ'o'P el8'el'lJ 'r(Jayt"ov "a~ ~ov nOt1j'roiJ

Antflolij ~voY"os, Deutlich, wie nach seiner Theorie Epos Wld Tragödie
dasselbe Ziel haben. Athenas Eingriff, mit dem die (Jovlij ye(Jov7:wv un
vereinbar ist, kann er freilich nur mit blödem Rationalismus entsohuldigen.
.~i!) 8'eov avefJ'1jue rcO'lJ :soJv(Juea 8tavo1]/J'ijvat ~av'ra of?av ;;, 'lt(!iisat[&:v] el"os ~P.

Schon für Aristoteles hat die Göttin nur den Wert der Metonymie. Bei
läufig, mit diesem Worte (S. 25, 18 Sohrader) hat dies Exzerpt ein Ende.
Ich begreife nicht, wie man weiterdrucken kann dJs 7:0 "at tp8vyetV BV v'TJvol eto.
(74. 75) fJ oi; 7:0-oS pevyo'JJ~~.s 8(J1j'rV8tV "elevet usw. Das ist ja sinnlos. Es
ist eine neue Aporie. Lemua els rco ""at p8vy8tV etc.". Dann wird die lV(J(,fj
mit ij in bekannter Weis~ (gleich einem p'1]11:07:8) eingeleitet.
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kleinen Zusätzen dürfen wir in dem B ein älteres Gedicht sehen,
das seinen Anfang verloren hat, ohne daß sich der Verlust
abschätzen ließe. Das erhaltene fängt mit dem Zusammen
strömen der Volksversammlung an; Agamemnon ergreift sein
Zepter, den Kommandostab, und sagt: "Zeus hat mich betrogen;
früher hatte er mir siegreiche Heimkehr versprochen, jetzt sagt
er, ich soll abziehen. Es muß wohl der Wille des Allmächtigen
sein, der schon viele Burgen gebrochen hat und brechen wird.
Es ist ja eine Schande, daß wir hier erfolglos kämpfen, wo wir
doch in so ungeheurer Überzahl sind" - was dann »im einzelnen
mit stärkster Übertreibung vorgerechnet wird -. "Nur die Bundes-

. genossen verhindern meinen Willen, Ilios zu nehmen. Neun
Jahre sind nun schon vorbei, die Schiffe faulen, die Taue (vn:o
~w!la,'r;a, die den Rumpf zusammenhalten) lösen sich. Zu Hause
sehnen sich unsere Frauen. Unser Ziel haben wir nicht erreicht.
Also tun wir, was ich vorschlage, fahren wir nach Hause. Wir
werden Ilios ja nicht erobern 1)."

Ist die Aufforderung zu fliehen aufrichtig gemeint oder eine
Falle? Das ist eine ernste Frage. Zwei Szenen der llias, am

1) Der Bestand des Textes schwankt. Unzweifelhaft ist 124 inter
poliert und nicht erst von Aristarch verworfen, denn der richtige Nominativ
T~ÖJe~ in 125 ist als Variante notiert. Zenodot verwarf die erste Gedanken
reihe 112-18: daß er sie ausgelassen hätte, liegt nicht notwendig in der
Wendung des Aristonikos oiJ'l'OJ OV'JIrcB/-l'JI8/,. Da er die Verse 116-18, die
I 23-25 wiederkehren, dort nicht kannte, hat die Wiederholung ihm nicht
den Anstoß gegeben. Wie dem aber sei, die Echtheit ist unzweifelhaft. 130
bis 133 tilgt Aristarch, die Erwähnung der Bundesgenossen, auf den nichtigen
Grund hin, die Achäer wären immer absolut in der Überzahl~ Der Dichter
hat den Troern den Zusatz BrpB(J'l'I.Ot Ö(Joo~ Ja(Jlt'JI in Beziehung auf die Zuzügler
gegeben, verbietet also die Tilgung. Aristarchs Deutung, "einschließlich
der na18ef: und r8~O'JJ7:8;;" ist schlecht ausgeda,cht, um seine Athetese zu er
möglichen. Bedenklich ist nm" der letzte Vers, 141, der ~'JI 'l'/'(J(,'JI Of;~ Brpe~8rco,

aber er rundet die Rede trefflich ab, und zur Streichung konnte wieder
Veranlassung geben, was die Grammatiker auch sagen, er spräche zu stark
für die Flucht. Beiläufig, 119 ist ldJ/11J für al(JX(10'JI bei Zenodot ansprechend,
weil es stärker ist, zumal wenn man den Charakter der dnOJt8t~a gelten
läßt. 137 muß ~'JI pera~ot(J'" ea'l'at für eüxrl:' ivt /-lerd~ots gesohrieben werden,
falls der falsche Dativ bisher übersehen sein sollte. Und in dem schönen
Didymossoholion 111 kann Llto'JIvooow(10v 'l'OV 'Al8~av3(1ea ~at 'AP/-lWVtOV nicht
bleiben. Nicht ein Dionysodor, wohl aber ein Ammonios führte einen so
gemeinen Namen, daß er ein Distinktiv brauchte, und der Ammonios, den
wir hier erwarten, war aus Alexandreia. Dionysodor war aus Troizen.
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Apfang von I und von B lassen ihn denselben Gedanken der
Flucht ernsthaft vorbringen; beide sind Nachbildungen des B.
Haben ihre Verfasser Agamemnons Worte ernst genommen?
Das ist ausgeschlossen. Dem Verfasser der Stelle des I lag ja
die Ilias vor, wie wir sie lesen, und auch der des B, der übrigens
nur den einen Vers 139 übernimmt, ist (um nicht vorgreifend
zu sagen, wer er wirklich war) jedenfalls so spät, daß die Vor
lage des B schon durch dieses ersetzt sein konnte. Und was in aller
Welt soll einen Rhapsoden verhindern, das Motiv des verzagten
Agamemnon aufzunehmen, auch wenn die Verzagtheit zuerst
nur Schein war? Es kommt alles auf die Interpretation der Rede
selbst an.· Dabei müssen aber die Gegenreden mit herangezogen
werden, aus denen sich das Gewicht der einzelnen Argumente
ergibt. "Zeus hat mir früher versprochen, als Sieger heimzu
kehren; jetzt heißt er mich in Schanden abziehen." Das harmo
liiert mit dem Schlusse, dem Antrag auf Rückzug. Aber was
hier nur im Kontraste erwähnt wird, das Versprechen des Zeus,
das wird für Nestor 350 der Ha~pttrumpf seiner Rede, die die
energische Fortsetzung des Kampfes verlangt. xai flc xc~8v8t

OV(1XAeCi >:LJ~rog tX8af}at schließt keine direkte Offenbarung des
göttlichen Willens in sich; nach der müßten sonst die andern
Redner fragen. Agamemnon meint nur in dem Gange des Krieges
zu erkennen, wohin der Wille des Zeus geht. Daher sagt er:
"So wird es ja wohl t) dem Zeus lieb sein." Dazu fügt er: "Dem
allmächtigen Zeus, der vieler Städte Mauerring gelöst hat und
noch lösen wird. ~, Wohin deutet in Wahrheit diese Präkonisation
der Allmaoht?

"Wir sind den Troern gegenüber in gewaltiger Überzahl.
Nur die Bundesgenossen verhindern mich an der Eroberung-."
Das ist zunächst als illustration der Schande ausgeführt, die in
der Erfolglosigkeit der Belagerung liegt. Die eigene Überzahl kann
wahrlich kein Moment für die Flucht in die Wagschale legen.
Agamemnon, der doch zur Flucht rät, muß also etwas vorbringen,
das dies Übergewicht ausgleichen soll. Wenn er wirklich ver-

1) oih:w 'ltov #Ellet LItt rpllov elvat, wie.. wenig bestimmt· ist das. Richtig
erklären die Scholien /-tE).,let mit ~Ot"8V. Selbst in xe).,ev/1/, 114 liegt nicht, daß
Agamemnon eine direkte Offenbarung erhalten hat. In der Kriegslage
muß er den Willen des 'JtO).E/-lOV 7:a#ia~ erkennen, und dann verrät sie, was
Zeus von ihm erwartet.
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zweifelt war, mochte er sagen: "Aber Rektor ist unwiderstehlich."
Die Berufung auf" die fremden Völker, die den Troern zu Hilfe
kommen, sollte doch den Achäern nicht imponieren; von diesen
Truppen taugen nur die Lykier etwas. Die Gegenredner
lassen diese Rechnung unberücksichtigt. "WIr sitzen hier schon
neun Jahre; unsere Frauen sehnen sich; unsere Aufgabe ist un
erledigt, also nach Hause." Das findet durch Odysseus die
schlagende Widerlegung. "Sehnsucht nach Hause bekommt man
schon nach einem Monat. Wir aber wußten seit Aulis, daß wir
neun Jahre warten müßten, aber wußten und wissen auch, daß
wir im zehnten llios bezwingen werden." Das schlägt durch.
Hat Agamemnon das etwa vergessen? Nein, alles was er ausführt,
von Zeus dem ~urgenbrecher, von der Zahl der Feinde, von der
Länge der Belagerung, muß in Wahrheit zum Ausharren und
Hoffen treiben. Sein Vorschlag zu fliehen fordert geradezu die
Erwiderung heraus: seine Rede ist wirklich eine Versuchung. Sie
war berechnet auf die Gegenrede; es kam nur zuerst anders, weil
das Volk unbotmäßig sofort au-fsprang und nach den Schiffen lief.

Warum hat er sie denn gehalten? Er bringt doch seine
Sache in so große Gefahr, daß Athena einschreiten muß. Sehen
wir daraufhin die andern Reden genau an. Thersites will un
bedingt' nach Hause; aus ihm spricht eine Volksstimmung, die es
satt hat, sich für Agamemnon zu plagen; auf dessen Rede nimmt
er keine Rücksicht. Odysseus wendet die ganze Sache so, daß
das Volk den König im Stiche lassen wollte, beurteilt das Heim
weh nachsichtig und gewinnt das Volk durch die Aussicht, daß
man nur noch ein wenig aushalTen müßte, um den Sieg zu er
ringen. Nestor mahnt das Volk an die eidliche Verpflichtung zur
Heeresfolge ; um die paar Widerwilligen, die nicht mit angreifen
wollten, sollte der König sich nicht kümmern, sondern den Ver
such machen, ob Zeus nicht Wort hielte, der doch den Sieg beim
Auszuge verspro~hen hätte. Die Erfüllung wUrde schon nicht aus
bleiben. Agamemnon dankt ihm, lobt seinen Wert und fährt fort

375 aAÄ& flOt alyLoxog K(lo'Vid~g Zevg llÄY8) 80WX811,

ö~ !l-8' ft87::J &U(l~X7:ovg 8~tda~ xat v8tx8a f/aÄÄ8t·

xat ya~ '8ywv ~XtA8~g 7:8 /-laXe(J(Jafl8{):J 8tV8Xa XOV(l1]f;

&JI'ft[JiotUt 8'll:c(JUI/V, 8YW d) ~~XO'JI xaÄ8uaivwv·

81 OE %0'1/ 8~ ye llia'V flovAeVUO/-leV, o(r~E'l:) 8UEt1:CX

380 T(lW(Jl'V Ct'V&(1A'f}(Jt!,; xaxov E(J(JE1:at 0/;0) ~{3at6v.
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Hier heißt es scharf aufpassen. Weil die Beziehung auf das A
notwendig Verdacht erregt, hat man die ganze Versreihe aus
geschieden oder wenigstens 377-80. Es ist ja widersinnig, daß
Agamemnon den Fall von llios an die Versöhnung mit Achilleus
bindet, die doch nicht in Aussicht steht. Er müßte sie dann ja
abwarten, ehe er angriffe. Aber der Gedankenfortschritt ist.
doch so: "Ich wollte, ich hätte zehn so gute Ratgeber; dann
würde IHos sofort fallen." Damit fängt er an, aber damit kann
es nicht zu Ende sein; er hat die zehn Ratgeber nicht, also ist
auch der Fall nicht zu erwarten. "Aber Zeus stürzt mich in Zank
und Zwist." Damit kann es noch weniger schließen. "Wenn
wir einmal alle einig sind, gibt's keinen Aufschub mehr für den
Untergang der Troer." Das ist der Trumpf. Die Einigkeit ist
eben durch den allgemeinen Beifall des Volkes kundgetan. Dem
entsprechend erfolgt das Kommando zur Schlacht; wehe den
Drückebergern. Und das Volk jauchzt Beifall. Agamemnon ist
zuversichtlich und kann sein Gebet auf die Eroberung noch an
diesem Tage richten, 414. An den grollenden Achilleus dürfen
wir überhaupt nicht denken. Den gibt es ja nur, wenn B mit A
verbunden ist.

So stellt sich die Handlung dar. Sie ist in sich klar und
gut. Aber sie ist es nur unter der Voraussetzung, daß die Achäer
kriegsmüde sind, gegen den König murren, nicht ins Feld zu
bringen sind, Fluchtgedanken haben. Thersites spricht die
Stimmung der Masse aus; es ist geschickte Rhetorik, wenn
Nestor es so darstellt, als gäbe es nur vereinzelte Nörgler. I11

solcher Lage ist der Gedanke des Königs wohl verständlich, die
Frage selbst öffentlich anzuregen, ob man nicht besser nach
Hause führe; er ist der besten Redner sicher; die werden schon
wissen, wie man die Menge herumkriegt. Nur können wir seine
Absicht nicht verstehen, wenn wir die Volksstimmung nicht von
vornherein kennen, die ja die Voraussetzung seiner Versuchung
ist. Aber wir haben ja auch den Anfang des Gedichtes nicht
mehr 1). Der tliasdichter konnte ihn nicht brauchen, da er mit

1) Norden geht auf diesem Wege weiter und vermutet, daß in diesem
Anfange auch schon eine {lovl-Yj re~ov7:{)}v stand, in welcher Agamemnon
seinen Plan vortrug und die Rollen verteilte, was dann der Verfasser des
Verbindungsstückes beseitigt hätte, als er den Traum einführte. Das ist
sehr beachtenswert und wird für das B alle Wünsche befriedigen. Aber
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dem A unvereinbar war. Er hätte den Übergang auf viele
verschiedene Weisen machen können, vielleicht geschickter. Er
hat den Traum gewählt, der trefflich an die Schlußszene seines
Einleitungsgedichtes paßt; das Weitere glaubte er mit der f1ov'A~

r~~dv'rwv zu erreichen 1). Ob wir ihn tadeln wollen, steht bei
uns: was er gewollt hat, ist verstanden; was der Dichter seiner
Vorlage gewollt hat, auch. Darauf kommt es an.

Es ist niemals verkannt worden, daß der Dichter, der diese
Volksversammlung erfand (freie Erfindung ist natürlich alles,.
einschließlich des Freehbolds Thersites mit seinem redenden
Namen 2), viel mehr an das politische Leben seiner Zeit dachte
als an die Aehäer vor Ilios. Darin liegt der seltene Wert des
Gedichtes. Da ist der König mit seinem Zepter; wir müssen an
die fJa(JtÄ~ig und Ba(Jt'A~iöat der ionischen Städte denken, auch
an das Zepter, das Herakleitos von Ephesos als BatJt'Aeior;<; zu
führen berechtigt war. Der König ist auch als Heerführer ge
dacht; neben ihm stehen aber die vornehmen Adligen, die
noch daran gemahnt werden dürfen, daß er die Macht hat, wider-
spenstige Gesinnung zu ahnden. Das Volk hat an der Versamm
lung teil, aber es darf nur Beifall oder Mißfallen äußern. Der
Träger des Herrscherstabes darf ihn auch auf einen wider-

ich folge doch nicht, weil der Erfinder des Traumes keine Veranlassung'
hatte, eine solche Rollenverteilung zu streichen, die ihm doch ganz zu
Paß kam. Die Exposition ließ sich z. B. in einem Selbstgespräche, 7t~O s:
(J'P p,eralfrt:o~a f}vp,ov, des Agamemnon hinreichend geben.

1) Es war verkehrt, in ihr die staatsrechtliche Stellung des Rates in
der späteren griechischen Stadtverfassung vorgebildet zu sehen. Denn
dies~r Rat faßt kein ne0{Jovlevp,a. Es ist nicht einmal des Consilium des
Feldherrn wie im I; der König beruft nur etliche Vertraute, um ihnen
ihre Rollen zuzuweisen; daher hält er die Beratung im Zelte Nestors, auf
den es ihm besonders ankommt.

2) Dann hat also dieser Dichter den Thersites erfunden, und wenn er
ihn auch dem Achilleus (neben Agamemnon und Odysseus, die hier auf
treten) feind nennt, so liegt darin nicht mehr, als daß die giftige Kröte
ihren Geifer gegen die Besten spuckt. Alle anderen Erfindungen, die'
heroische Genealogie des Thersites und sein Tod durch Achilleus sind erst
auf Grund des B ersonnen. Ich wüßte nicht, was dem entgegenstünde.
Aber diesen Thersites zu einer mythischen, symbolischen Figur machen,
den Gott in ihm entdecken, das, sollte ich meinen, sollte genügen, die Ver-~

kehrtheit dieser ganzen Betrachtungsweise ein für allemal abzutun, die
am Ende darauf hinausläuft aus llios ein Wolkenkukuksheim zu machen..
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spenstigen Rücken niedersausen lassen 1). Aber eine Macht ist
das Volk doch schon, und die Schreier fehlen nicht, die es mit
schlechten Witzen zu gewinnen wissen. Thersites ist der Ahn
herr des Paphlagoniers der Ritter und so weiter bis zum Vansen
des Egmont. Und auch das hat ewige typische Wahrheit, daß
das Volk jubelt, wenn der Maulheld, der ihm nach dem Maule
redete, etwas Tüchtiges drauf bekommt. Das billt für die Stim
mung besser als die schöne Rede des Odysseus. Diesmal geht's
also noch gut; aber am Ende doch nur, weil Athena dem Klügsten
und Mutigsten der Adligen den Ansporn zur Tat gab. Sie hatten
schon alle den Kopf verloren, der König an der Spitze, als das
Volk in ungestümem, plötzlichem Drange aus der Versammlung
stürmte. Wer so dichtet, der hat es erlebt, daß die Autorität
der Masse gegenüber versagte und erst recht, daß die Finessen
versagten, mit denen die Herrschenden doch nur operierten, weil
sie nicht mehr einfach kommandieren konnten. Die Verfassung
ist noch leidlich spartanisch; der Geist schon ganz ionisch. Kaum
nötig zu sagen, daß das Gedicht erst verfaßt ist, als das troische
Epos so ausgebildet war, daß IDf\n es als Gefäß für ganz andere
Dinge brauchen konnte; das Interesse des Tages überwog das
an der alten Geschichte. Aber sie bot die bekannten Figuren,
Agamemnon, Nestor, Odysseus, und man hatte noch keine andere
Darstellungsform als das Epos.

Nestor gibt am Schlusse seiner Volksrede dem Agamemnon
einen Rat, für den sich der König lebhaft bedankt, der uns aber
wunderlich vorkommt

362 x~l'V) a'Vo~Ctg xa1:a pvAa, XlX'&Ce P(l~'&f!Ctg 'Aya/18fl,YOY,

tJg fjJ'l~'&~TJ lfJ(l1"(l'YJfjJlV &'l1rTJt, pVAa oe cp{;'AOlg

"wenn du das tust und die Leute gehorchen, wirst du die tapferen
und die feigen Führer unterscheiden, und es wird auch an den
Tag kommen, ob es an dem Willen der Götter oder an der Un
tüchtigkeit der Leute liegt, daß du die Stadt nicht zerstörst".

Halten wir erst einmal fest, daß nach Nestors Ansicht der
zweite Fall zutrifft: es gibt Führer und Truppen, die nichts

1) Das ist nicht l1fJ~ts; der spartanisohe Feldherr hat den Stock immer
geführt, und die ~afJ8ovxot im attisohen Theater haben die Gerte mindestens
zuerst nicht nur als Abzeichen gehalten. Wohl aber hat die demokratisohe
Revolution zuerst in Ionien die Übung der Polizeigewalt als l1fJ(!tS aufgefaßt
und die Subordination abgeschafft.
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taugen, auch die bösen Willen haben. Das stimmt zu Aga~

memnons Klagen über E~td8g und 'V8ixr;. Klar ist sodann, daß
die Scheidung der Kontingente Gelegenheit geben wird, die Lei
stung der Führer zu beurteilen. Und da denken wir an die
f:rttrtwATj(Jtq, des LI: da stehen die Heerhaufen xarcCt (Jepia~, der
Feldherr schreitet die Front ab und verteilt Lob und Tadel.
Also bereitet B auf LI vor. Wäre das zweifelhaft, so würde
405-7 den Zweifel heben. Da ladet Agamemnon Nestor, Ido
meneus, die beiden Aias, Diomedes und Odysseus zum Mahle.
Das sind eben die Führer, die im LI 253-365 von Agamemnon
inspiziert werden und ihre Kritik erhalten 1). Insoweit hat Nestors
Rat nur Wert als Vorbereitung einer künftigen Szene. Man kann
sich freilich schwer vorstellen, wie die Scharen jemals anders
aufgestellt sein sollten, und in der Schlacht selbst kommt eine
Kritik der Heeresteile durch den Feldherrn nie vor, eine Aktion
besonderer Truppenteile auch nur so vereinzelt, daß sie immer
Anstoß erregt. Das lehrt nicht mehr, als daß die Epipolesis vor
handen war, als der Dichter des B die Hindeutung auf sie
als Verzahnung seines Gedichtes mit dem älteren anbrachte 2).
Ein Zusatz ist Nestors Rat nicht, da Agamemnon auf ihn ant
wortet, und die Einladung des Fürsten ist es erst recht nicht.

Nun erst kommt eine wirkliche Schwierigkeit. Sie steckt
in den ausgeschriebenen Versen. Gesondert werden in Wahrheit
die Heerhaufen, die unter ihren Führern stehen. Die mag man
allenfalls cpiJAa nennen, aber fjJ~~rc~TJ paßt nicht auf Lokrer, Ke-

.phallenen, Pylier. Es ist vielmehr die Gliederung des hellenischen
Bürgeraufgebotes, das hier in Phylen 8) und Bruderschaften geteilt
ist, wie es das in Athen noch unter Peisistratos gewesen sein

_1) Auch von hier aus zeigt sich, daß Menestheus LI 327-29, 336-83
im athenischen Interesse eingefügt ist, was wohl Niese zuerst bemerkt hat.
Die Einfügung ist geschickt; sie läßt sich nicht mechanisch auslösen. Das
Lob des Menestheus im Katalog 553-55, das im Hinblick auf Nestors Rat
B 360 etwas eingeschränkt ist, hat Zenodot bereits verworfen und damit
einen Beweis seines Scharfblicks gegeben. Daß man in Athen bei der Er
richtung der Hermenstoa die attische Fassung las (Aischines 3, 185), ist be
greiflich. Auch den hesiodischen Katalogen lag sie vor, Berliner Klassiker
texte V I, 38.

2) Zu den Entlehnungen aus d (173, 74) gehört auch B 176, 77.
3) cpvJ...ov ist freilich e{}vos, allein das wirft der Verfasser eben zusammen.

Herodot vermischt bekanntlich cpvJ...1j und yB1JOS, 4, 149.
Wilamowitz-MoellendorU, Die Ilias und Homer. 18
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muß. In Ionien sind die Phratrien, soweit wir wissen, mit dem
Anbruch der demokratischen Zeit erstorben 1). Nestor begründet
diese Anordnung so, daß diese (der politischenGliederung folgenden)
Glieder des Heerkörpers einander beistehen könnten, was also
so zu verstehen ist, daß nicht der Mann dem Manne, sondern
die Kompagnie den Kompagnien zur Seite föchte; nicht auf dem
Beistand, sondern auf der Gruppe, die ihn leistet, liegt das Ge
wicht. Es soll nicht beschönigt werden, daß die Gleichsetzung
der Phylenordnung mit der Teilung in die durch die Stämme der
Sage dargebotenen Haufen, effvr;, gewaltsam ist, in der Erzählung
des Epos undurchführbar. Das nahm der Dichter in den Kauf,
sein Publikum auch. Sollen wir's ihm verdenken? Das 11öchste
Lob erhält der weise Nestor für den Vorschlag. Der Ahn der
Kolophonier, mittelbar der ionischen Smyrnäer, spricht für das
Heer der - Demokratie, mochte man sagen, wenn nicht damit
zugleich die Herrschaft der Volksversammlung genannt zu werden
schiene, die der Dichter vorahnend sanlt ihrem Thersites wenig
schmeichelhaft konterfeit, obwohl sie noch unter dem Schlage
des königlichen Zepters steht. Die Volksversammlung der Denlo
kratie ist auch in Hellas häufig genug wie in Rom der populus,
der Heerbann gewesen; so ist sie es hier. So kennt sie der
Dichter, und wenn er die Heeresordnung lobt, so zeigt er die
Gefahr der Insubordination daneben, beides, weil es ihm das
Leben darbot. Nestors Rat ist so anachronistisch wie die fünf
Kompagnien der Thlyrmidonen in der Uberarbeitung der Patroklie.
Das ist hier ein Zeichen von der Jugend des ganzen Gedichtes;
der Anachronismus darf uns so wenig unwillkommen sein wie
im Drama. Aber zuzugeben ist, daß die moderne Heereseinteilung
mit der altepischen wenig glücklich zusammengekoppelt ist.

In behaglicher Breite wird nun das Mahl der Fürsten in
Agamemnons Zelt geschildert; Agamemnon betet um den Fall
von llios schon für heute; aber Zeus hat den Achäern noch
schwere Arbeit bestimmt, 420: das paßt sehr viel schärfer auf den
im ganzen erfolgreichen Schlachttag r-H als auf die Niederlage,
die der Zeus des A im Sinne hat. Nestor mahnt zum Aufbruch;

1) Es ist ein wichtiges Zeichen des Alters, daß in der herodotischen
Homervita Kap. 19 Homer an den Apaturien von den fJJ~a'l:o~es der Samier
eingeladen wird. In der Kaiserzeit sind die Phratrien in Asien als
archaistische Bezeichnung für (Jvpo(JOt oder e~aVOf, wieder aufgelebt.
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er hat ja die intellektuelle· Leitung; die Herolde rufen zu den
Waffen; die Fürsten eilen umher x(lt)10)1"&8~, sie rangieren ihre
Kontingente, wie Nestor das' verlangt hat. Athena ist noch
immer dabei und erregt Kampfesmut mit ihrer Ägis, dem :,;iqag
7to)..i!10to entsprechend, das Eris im Anfang des A hält (S. 183).
Es ist willkommen, daß sich durch die Benutzung jener Stelle das
Zeitverhältnis der beiden Gedichte ergibt. Aber der Stil und der
Inhalt· dürfte auch niemanden zweifeln lassen, daß A eine viel
ältere Phase der Epik repräsentiert.

Nun folgt die längste Reihe von Gleichnissen, die im Homer
vorkommt. Die Philologen haben so lange daran herumgeschnitten,
bis sie das Maß erhielt, das der ästhetische Kanon des einzelnen
gestattete. Eine bessere Vorbereitung für das Verständnis ist es,
eine Parade auf dem Tempelhofer Felde mitgemacht zu haben.
Da vollzieht sich alles ganz ähnlich, und die Gleichnisse werden
lebendig. Die Scharen marschieren heran: da funkeln die Waffen
wie ein ferner Waldbrand. Nun ergießt sich ihr Gewimmel auf
das Blachfeld: sie fallen ein wie Schwärme von Zugvögeln (auf
den Wiesen des Kaystros: dieser Dichter scheut sich nicht, seine
ionische Heimat zu verraten, und er nennt Asien), und schwirren
durcheinander wie die Fliegen über den Milchkübeln. Nun ist
es Zeit, daß die Offiziere ihre Leute sammeln, wie die Ziegen
hirten ihre Herden, und auf ihren Platz bringen. Schließlich
kommt der Feldherr, der die Parade abnimmt. Agamemnon er
scheint, und seine persönliche Würde wird nun ebenso feierlich
ins Licht gesetzt wie vorher die seines Zepters. Alles stimmt
vortrefflich; kein Wort der Verteidigung ist mehr vonnöten.

Daß mit der· Anrufung der Musen 484 der Katalog anfängt
und eine Einlage ist, braucht auch nicht mehr ge~eigt zu
werden. Nur seine untere Abgrenzung geht uns hier an. Sie
macht Schwierigkeit. Doch vielleicht ist das Gedicht B bier zu
Ende, oder man hat seine Fortsetzung ganz weit in der llias zu
suchen. Diese Hypothese sei erst noch erörtert.

Das A gleich an A zu schließen, ist ein schlechter Einfall,
denn er ist nicht vor dem Texte gemacht, sondern vor der
Hypothesis der Ilias. Im A beschließt Zeus, die Achäer zu
demütigen; im A fängt das an, indem die drei besten Helden
verwundet werden und Zeus dem Hektor Sieg für den ganzen
Tag verspricht. Diese nackten Fakta können anschließen, aber

18*
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die Gedichte nun und nimmer, selbst wenn man davon absieht,
daß A seinen Schluß und A seinen Anfang hat, die doch gar
nichts miteinander zu tun haben: Im A ist noch gar keine
Schlacht in Aussicht genommen; im A ist, wie wir gesehen haben,
vorausgesetzt, daß der Kampf im Gange ist, die Troer bereits
die Schiffe bedrohen. Der Zeus des A mag nicht gern zugunsten
des Achilleus gegen die Achäer etwas tun; offenbar geht es ihnen
gut, wenn kein Gott sie hindert. Der Zeus des A hat für Hektor
allein Interesse; ihn hütet er vor dem Zusammenstoß mit den
vornehmsten Helden, dann gibt er ihm einen Siegestag. Wie
soll das zusammengehen? Und doch haben viele geglaubt, das
wären Stücke ihrer famosen Urilias oder Menis.

Sehr viel scheinbarer ist der Anschluß von A an B; zu der
überragenden Erscheinung Agamemnons im B stimmt die ~ra

fli!J-')Jo'Vo~ &~t(Jrc8ia, und eine so pompöse Einleitung einer Schlacht
fordert ein grandioses Schlachtgemälde. Nach einem solchen
Mittelstücke und dem Traume, der den Agamemnon verlockt,
scheint ./1 mit A so g~ut vereinbar wie die Stücke in der llias
überhaupt. Aber es ist doch grundfalsch. Die Eris des A sitzt
durch 73 fest, und sie mit ihrem Kampfeszauber ist das V01'

bild für die Athena mit der Ägis. ,Die Wappnung Agamem
nons im A müßte man vollends preisgeben, so vorzüglich sie
hinpaßt; sie hebt seine Würde ganz so wie die Personalschilderung
am Schlusse des B; daran allein sollte man erkennen, daß es
zwei selbständige Gedichte sind. Dazu kommt dann die Ver
schiedenheit der Voraussetzungen. Vor B liegen Zeiten der Un
tätigkeit, vor ./1 Kämpfe. Durchschlagend ist schließlich schon
allein, daß B nicht nur auf die Epipolesis des LI deutet, sondern
für sie verfaßt ist und Verse aus ihr borgt. Es ist nichts mit
dem Grote-Friedländerschen Gedanken, A an A oder Birgendwie
heranzurücken. Der Dichter der Ilias hat B an A geschlossen,
und mit dem B hängen r LIE unlösbar zusammen.

Um das für r zu zeigen, muß der Katalog ausgelöst werden.
Er reicht zwar offenkundig von 484 1)-r 1, aber die Schnitt
flächen passen nicht aneinander. r fängt damit an, daß die

1) Der große Papyrus des British Museum 226 (Kenyon Classical
Texts 81) und der Townleyanus lassen den Katalog fort, schließen aber
mit B 493. Das beweist nur, daß sie weglassen, was langweilig schien.
Nicht einmal auf antike Athetese darf man daraus schließen.
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Troer lärmend ausziehen wie ein Schwarm Kraniche, die Achäer
schweigend. Es paßt zu den militärischen Neigungen des Dichters
von B, daß er die Disziplin hervorhebt, und f-leflaw1:eg a)..e§ifl8v
a)J\i~AOlatV steht geradezu in Beziehung auf Nestors Rat B 363.
Die Anregung hat der Dichter aber aus der vollständigeren ähn
lichen Schilderung LI 422ff. erhalten; wir wissen ja, daß ihm LI
vorlag. Das Gleichnis für die Troer, mit ~v1:e eingeleitet, stimmt
vortrefflich zu den Gleichnissen am Schlusse des echten B; mit
ihnen sind die Achäer so ausgiebig bedacht, daß sie hier keines
bekommen. Dafür wird wieder 10 mit ~v'tel) die Wirkung des
Staubes geschildert, den die anmarschierenden Heere aufwirbeln.
Unverkennbar redet der Dichter des B. Aber ein Anschluß der
beiden zusammengehörigen Stücke ist nicht da. Es fehlt auch
die Rüstung der Troer, und die können nicht zufällig gerade an
dem Tage aus eigenem Antriebe ins Feld ziehen, an dem die
Achäer sich offenbar nach längerer Pause dazu entschlossen
haben. Also hat der Einschub des Kataloges diese Erzählung
verdrängt. Nun finden wir im Kataloge ein entsprechendes Stück.
Der Katalog der Achäer ist mit einer kurzen Schilderung ihres
Abmarsches abgeschlossen 780-785, geziert mit einem Gleichnis.
Man sieht, wie der Verfasser des Kataloges das Gedicht benutzt,
das er erweitert; aber die Form des Gleichnisses ist ganz anders
als dort: es gehört dem Katalogdichter 2

); der letzte Vers 785.
ist aus r 14 entlehnt. Dann kommt Iris, von Zeus gesandt, zu
Priamos, der gerade alt und jung in einer Volksversammlung
bei sich hat, verkündet das Nahen der Feinde und weist den
Rektor an, die vielen Hilfsvölker unter den Befehl ihrer Führer
zu stellen. Hektor gehorcht, löst die Versammlung auf; alle
ziehen aus und ordnen sich auf dem Hügel Batieia. Daran
knüpft sich der Troerkatalog. Ohne Zweifel ist der Auftrag an
Rektor dazu da, den Katalog der Troer anzuschließen, Nach-

1) Ijv,,;' lJ(J13V~ haben einige Handschriften den Grammatikern geboten,
die sich für BV,,;) lJ(JBOS entschieden haben. Sie werden nicht gewußt haben,
daß ein überliefertes lJ(JBOS ebenso gut zweisilbig sein konnte, und die
Schreiber, die r;V7:8 in 8:O't8 geändert hatten, wußten es auch nicht. Als
Diphthong ist 130 doch auch bei Herodot zu sprechen.

2) Dieser kennt 783 den Typhoeus 8l'JJ 'A(Jlpols, wie der Interpolator der
hesiodischen Theogonie 804 (vgl. zu Eurip. Her. 1258) die Echidna. Das~

bedeutet ein Wissen um die lydischen Vulkane.
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ahmung der Mahnung Nestors im B, gehört also ganz dem Ver
fasser des Kataloges an, der die Stelle überhaupt so gedichtet
hat, wie wir sie lesen. Es war sehr billig, nach dem Bauch
eine 'troische Volksversammlung zu erfinden, die doch von Iris
selbst als unangebracht bezeichnet wird. Die Person der Iris
war durch ähnliche Sendungen g-egeben (/1185 wird das Vorbild
gewesen sein) ; daß Zeus sich an Priamos ebenso wie an Aga
memnon wandte, konnte passend scheinen, wenn das B so vor
lag, wie wir es lesen. Also auch das werden wir ohne Bedenken
auf Rechnung des Katalogdichters setzen. Nun heißt es aber in
den Versen 791-95 1

), daß Iris in Gestalt des Priamossohnes
Polites gekommen wäre, der auf dem Grabe des Aisyetes Posten
stand, um zu beobachten, ob die Achäer ausrückten. Wie ver
kehrt diese Erfindung ist, hat Aristarch sehr ausführlich dar
gelegt; die Scholien des Papyrus Oxyr. 1086 haben seine Gründe
in größerer Vollständigkeit gebracht. Iris trägt die Gestalt des
Polites und redet doch als Göttin. Aristarch verwirft die Verse.
Aber wer sollte sie interpoliert haben? Doch nur jemand, der
wußte, daß Polites für gewöhnlich die Späherdienste versah 2).
Dann konnte es der Katalogdichter auch wissen und seiner Iris
die Gestalt des 'Spähers geben; die Ungeschicklichkeiten, die
Aristarch mit Recht rügt und seinem Homer nicht zutrauen kann,
wird der Katalogdichter tragen können. Wenn wir aber einmal

1) 794 fehlt in dem Papyrus 1086 und ist, wie HWlt dazu bemerkt,
in dem Papyrus von Hawara allein mit dem Obelos versehen. Allein selbst
wenn er angezweifelt sein sollte, ist er doch nicht wohl entbehrlich, ja,
man möchte lieber den Vers aufnehmen, den der Hibeh-Papyrus 19 liefert:
oeY#8'J1os 6'TtnO'l:8 vavfjJt'JI dfjJO~#r;f}Bl8'J1 ~xatot ~s 7t8olov, If!wB(J(Jt fjJQ?JO'JI '!a[l "'ij!?a

lfJe!?O'JI'l:B~]. Die nähere Bestimmung ist äußerst willkommen, und daß der
neue Vers nach B 352 verfertigt ist, könnte ihn nicht diskreditieren, selbst
wenn er dem Verfasser von B gehören sollte.

2) Nach der Hypothesis der Kyprien haben diese mit einem Troer
kataloge geschlossen, der auf lauter Stücke folgte, die aus der lilas ge
nommen waren, um auf diese vorzubereiten. Ich denke, auf diese Hypo
t~esis können wir uns verlassen. Direkten Anschluß an die Ilias haben
die ,<K~prien also nicht gesucht; das ließ sich auch ohne Zerstörung ihres
Proömiums nicht machen. Es ist müßig, sich das Verhältnis jenes Troer
kataloges zu dem der llias auszumalen, ihn etwa für älter zu halten, Polites
dort unterzubringen u. dgl. Wenn wir vergleichen könnten, würde es
vielleicht wertvoll sein, vielleicht war es nur ein Abklatsch der llias.
Wissen läßt sich nichts.
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wissen, daß dieser eine Schilderung der troischen Rüstung ver
drängt hat, und in seiner Darstellung der Späher der Troer so
erwähnt wird, daß er Ungelegenheiten bereitet, so ergibt sich
der Schluß, daß Polites im echten B vorkam. Iris hat ihn er
setzt, weil Zeus auch auf dieser Seite den Kampf in Gang bringen
sollte. Wieviel der Katalogdichter sonst vom B entlehnt hat,
ist nicht mehr zu bestimmen.

Nur das Grab des Aisyetes gehört zu Polites und demnach
zu B. Es ist auch wenig wahrscheinlich, daß der Katalogdichter
topographische Details über die Umgegend von nios aus sich
heraus angebracht hätte. Dann wird man geneigt, auch den
Hügel Batieia auf das B zurückzuführen, auf dem die Troer sich
sammeln, und den die Götter das Grab der Springerin Myrin~

nannten, 813. Es wäre seltsam, wenn die so nah beieinander
erwähnten Orte nicht von demselben Munde genannt wären.
Beide Orte wurden um 200 v. Ohr. in ,der Troas gezeigt; über
Batieia sagt Demetrios bei Strabon 597 nichts weiter aus, und
anderswoher hören wir auch nichts 1). Hellanikos hatte zwei
hundert Jahre früher Batieia eine der Ahnfrauen des troischen
Königshauses genannt, kaum allein auf Grund der Katalogstelle,
in der Batieia lediglicll Ortsname ist. So möchte man. glauben,
daß der Dichter nicht Ort und Namen erfand; auch die Doppel
namigkeit des Ortes spricht für seine Existenz. Myrina wird
von den Alten wohl mit Recht für eine Amazone gehalten; es
war also irgendwo in der Ebene auf einem Hügel ein Mal, in
dem doch erst Griechen, und zwar kaum sehr alter Zeit (falls
welche nach der Troas kamen) ein Amazonengrab sahen; die
Eingeborenen nannten den Hügel Batieia, angeblich nach einer
alten Landeskönigin. Ausmachen läßt sich das nicht. Es ist
natürlich ein bloßes Spiel, sich auf der heutigen Ebene einen

1) Es geschieht aus Unkenntnis der Grammatiker, ihrer Affiliation und
ihrer Terminologie, wenn behauptet wird, Batieia wäre eine Ortschaft ge
wesen. Die Hesychglosse Barclsta nOA.ts T~o1t"1J stammt aus Cyrill, d. h. den
D-Scholien, Wld n6lts hat da nicht mehr Wert als rc6nos. Das gilt ja aogar
für Stephanus. Die Form Barcl3ta existiert erst seit der Zeit, in der die
Aussprache auch fJyeia zu schreiben verführte. Über Etymologien von
fl&7:os, 7ta7:os, {Jai'JJst'JJ ist kein Wort zu verlieren. Lykophron 243 nennt den
··Ort Myrina, und das Scholion Ox. l08fS und Eustathius sagen, diese wäre
Frau des Dardanos gewesen: dann hielt man also Ba7:ll3ta und Mv~t'Jla für
Namen derselben Person. Das kann allerdings aus Hellanikos stammen.
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Hügel zu suchen (falls es einen gibt), der zur Aufstellung des
Heeres paßt, und dann zu sagen, das ist Batieia.

Mit dem Grab des Aisyetes steht es anders. Aisyetes ist
ein barbarischer Eigenname, der N 427 vorkommt!); sein Träger
könnte sogar schon dies Grab haben. Der Begrabene war ein
Ratshen" oder ein Fürst gewesen. Solche Gräber konnte jeder
Dichter vor den Toren von 1lios nach Belieben erfinden, wie
denn ja öfter das Grab des 1los vorkommt. Aber 1los ist der
Ahnherr, nach dem ein Grieche 1lios benannt glauben mußte.
Daß ein beliebiger Name zu dem Grabe hinzuerfunden .wäre, ist
ganz unwahrscheinlich für Homer 2

). Ein troischer Heros Aisyetes
ist nur so bezeugt, daß man ihn für ein Autoschediasma halten
muß 8). Dagegen sagt Demetrios bei Strabon 599, jetzt ,vürde
das Grab des Aisyetes fünf Stadien von Ilion am Wege nach
Alexandreia-Troas gezeigt. Dann lag es für die Beobachtung
der vom Hellespont anrückenden Achäer ganz ungünstig, weiter
weg als 1lios selbst und in der Ebene. Sollte man so töricht
gewesen sein, sich für die homerische Stelle ein so unpassendes
altes Grab auszusuchen? Ist es nicht ungleich wahrscheinlicher,
daß der Dichter zwei troische Ortsnamen kannte, aber ohne
Rücksicht auf ihre genaue Lage verwandte, sicher, daß die Hörer
ihn nicht nachprüfen konnten?

1) SJ 347 ist die gewöhnliche Lesart alovr;7:ij~t, das man im Sinne von
alov#v1J7:fj~[, verstand. Dann muß man auch so lesen und annehmen, daß
ein xov~os alov#vr;7:'~S ein Jüngling aus vornehmem Hause, ein junger
Patrizier sein kann. Für den Aiov1}'Tr;s des B 793, der ')'E(JWV oder liva~ (so
Pap. Oxyr. 20), ist das ohne Belang.

2) Ein anderes ist es vielleicht schon für Theokrit, sicher für Vergil,
'obwohl es die Gra.mmatiker für den Bianor, Buc. 9, 60 nicht zugeben.

3) Vater Antenors ist er bei Diktys IV, 22. Das Autoschediasma kann
natürlich sehr viel älter sein.
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14. Ein kleines Epos rdE.

Es hat sich schon herausgestellt, daß B auf LI vorbereitet
und mit Benutzung des d verfertigt ist, also eine Erweiterung
von r-E. Der Anfang des F, der noch ganz zu der Schilderung
des Ausmarsches in B gehört, ist offenbar nach d 426-39 ge
arbeitet, nicht sklavisch, aber doch nicht mehr von demselben
Verfasser. Aber nirgend in der llias ist auf eine so lange Strecke
hin wie B-E ein unverkennbarer ungestörter Zusammenhang,
und wenn der Ton der einzelnen Stücke auch verschieden sein
mag, so ist das nur in der Ordnung für ein abwechslungsreiches
Epos. Es ist auch nur eine einzige umfänglichere Eindichtung
darin, als solche längst erkannt und unbestreitbar: der Kampf
des Sarpedon mit Tlepolemos, E 627-702 1

), und die Sarpedon
rede E 471-96 2

). Es ist auffällig, daß die schwere Verwundung
Sarpedons bei seiner I-Ieldentat im M, die doc~ auch ein Zusatz
ist, unberücksichtigt geblieben ist. , Die Stücke können also nicht
derselben IIerkunft sein, aber die Tendenz ist dieselbe, den

1) Die Einlage läßt sich glatt entfernen. Die Erzählung, in strengen
Linien aufgebaut, geht so vor: Hektor und Ares. greifen an. Diomedes:
räumt das Feld und leitet den Rückzug ein. Aias wehrt sich noch, muß·
aber auch zurückgehen, 626. Damit hat Rektor freien Raum, ein Blutbad
anzurichten, 703: es ist Zeit, daß die Göttinnen einschreiten. Man darf
sich also nicht verleiten lassen, 699-702 halten zu wollen, die mit einer
allgemeinen Schilderung von der Sarpedonepisode in die Haupterzählung
wieder einlenken wollen. E 677, 695 borgen Namen für Lykier aus LI 295,.
wo sie Pyli.er sind, E 652-5-1 aus A 443-45.

2) Diese Episode ist in dem Zusanlmenhange geradezu sinnlos, denn
es war weder Grund den Rektor zu schelten, noch wird damit etwas·
erreicht. Sie steht nicht einmal zu dem Tlepolemoskampf in .Beziehung.
Sie erinnert an die Scheltrede des Glaukos P 140 und ist wohl erst nach
dieser oder mit dieser verfertigt, immerhin nicht mit bloß geborgten Versen
und Gedanken.
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Zeussohn zu heben, für llias A - 0 muß man vielmehr sagen,
ihn einzuführen, und der Fall des Gründers von Rhodos (das
ungenannt bleibt) durch den Lykier, der dabei doch schwer ver
wundet wird, kann nur als eine Geschichte betrachtet werden,
die in rhodisehen Kreisen entstanden, nach Troia übertragen ist.
Für die Einreihung fremder Helden in die troische Sage viel
leicht das augenfälligste Beispiel. Für das.E fällt dies also fort;
.aber gute Poesie ist diese Einlage 'ebenso wie die des M.

Die moderne Erklärung hat für diese Bücher besonders
Wertvolles geleistetl); ich kann mich kürzer fassen, aber es
werden sich doch noch bedeutende Folgerungen ergeben.

DieILlto(l~oovg a((tu'C€la umfaßt nicht nur das E, das aus dem
äußeren Grunde abgeteilt ist, daß die Verszahl 1000 vermieden
werden sollte 2). Herodot 2, 116 rechnet sogar noch Z 290
dazu, also wohl das ganze Z. Wir werden mit der naeaooatg

hinter E einen wirklichen Schluß anerkennen, müssen aber
selbstverständlich den Teil der Schlacht hinzunehmen, der
jetzt im LI steht, dann auch weiter die ~7ttn(fJlwT)(Jlg, denn sie
gipfelt ja in der Einführung von Sthenelos und Diomedes,
,den Helden des E, und denselben Dichter zeigt die Heran
ziehung von Taten des Tydeus, d. h. qer Gedichte des thebani
sehen Sagenkreises. Eben auf die Epipolesis bereitet das B vor,
und da hier der Aufbruch der Heere ähnlich wie am Anfang
von r geschildert wird, ist ein Mittelstück, ,vie wir es im r be
sitzen, erfordert, das die Heere wieder ruhen und die Waffen
ablegen läßt. i\.ndererseits ist Pandaros in LI und E handelnde
Person: das läßt sich auch nicht trennen, also auch nicht der
Zweikampf zwischen Alexandros und Menelaos von der Aristie
·des Diomedes. Entbehrlich könnten allein die troischen Szenen
:des r scheinen, wie sie denn von vielen ausgesondert sind. In
'Wahrheit schlingen sie das Band der Einheit nur fester.

1) Hedwig Jordan, Kampfschilderung bei Homer; die Beobachtungen
der wertvollen Untersuchung kommen diesen Büchern am meisten zugute.
G. Finsler, Herrn. 41; LiIlge, Komposition und poetische Technik derdt0ltfJlJo'lJS

it~t(rT:l3ia, Gotha] 911. Seltsam, daß der feinsinnige Kritiker sich das Objekt
durch die willkürliche Buchabteilung hat umgrenzen lassen.

2) Zur Abrundung des LI sind die Schlußverse 639-44 von den
Rhapsoden zugefügt. Eine zusammenfassende Schilderung gehört nicht in
den engen Zusammenhang. Die '8v3'a 473, 517 E 1 führen die Handlung
weiter: das 8v3'a 539 fällt aus dieser Reihe heraus.
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I 121-244 sind so geschickt oder ungeschickt, wie man
will, als eine gleichzeitig zu denkende Handlung angelegt, wie
es die Art des Dichters von r LiE ist. Iris ruft die Helene auf
den Turm, die Vorbereitul1gen des Zweikampfes zu sehen; der
Erfolg ist, daß Helenes Neigung für ihren ersten Gatten lebhaft
erregt wird. Die Erscheinung ihrer Schönheit bezaubert die
Greise um ;Priamos: mit beidem erweckt der Dichter jene Sym
pathie für die schöne Sünderin, durch die sich die homerischen
Dichter zu Aischylos und Euripides in scharfen Gegensatz zu
stellen pflegen; in Z werden wir es aber anders finden. Die
Teichoskopie dient auch der Charakteristik Helenes nicht weniger
als der Einführung der Helden, die wir handeln sehen sollen.
Zuerst ist da ihr Schwager Agamemnon', den sie mit bittren Gefühlen
der Reue dem Priamos zeigt. Seine Würde steht mit der Schil
derung B 474 in Harmonie; den Agamemnon des A und B denken
wir uns ganz anders. Der zweite ist Odysseus: der ist vorgeführt,
obwohl ihn Priamos füglieh kennen sollte, damit Antenor ihn und
seine Beredsamkeit (sehr erwünscht nach seiner Rede im B) im
Gegensatze zu Menelaos schildert: so hört Helene wieder von
ihrem Gatten. Dann fragt Priamos nach Aias; aber der wird
von Helene rasch abgetan; ihr Auge gleitet hinüber zu dem
Gastfreunde ihres Hauses, Idomeneus: wir werden berechtigt sein,
im Bewußtsein Helenes und des Dichters und seiner Hörer die
Geschichte der Kyprien vorauszusetzen, daß Menelaos zu Idome
neus nach Kreta gefahren war und so seine Gattin unbewacht den
Nachstellungen des Palis aussetzte. Dabei vermißt Helene ihre
Brüder, die, wieder nach den Kyprien 1), bei jener verhängnis
vollen Gelegenheit in Sparta anwesend waren; ebenda war ihr
Ende erzählt. Diese ganze Szene paßt also gewiß hierher, keine
Dublette, aber wohl ein Komplement Zll der Epipolesis; aber
ihr Hauptzweck liegt in der Sympathie, die sie für Helene er
weckt. Das ist für die Erzählung von dem Zweikampf un
wesentlich, obwohl die abgünstige Schilderung des Paris gut zu
seiner Haltung in dem Kampfe paßt; es erhält seine volle Be-

1) Ohne Zweifel sind Gedichte vorausgesetzt, die sich stofflich mit
den Kyprien deckten; aber wer kann sagen, wie weit diese Gedichte in
dem kyklischen Epos noch vorhanden waren. Sie konnten seine Grund
lage bilden wie das alte Hektorgedicht im M-O, konnten ganz umgedichtet
sein wie die Vorlagen der Achilleis.
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deutung erst durch die zweite Heleneszene 382-447, die sich
auch in keiner Weise loslösen läßt: dieser Paris kann nur durch
Aphrodite gerettet werden, und seine Charakteristik konnte nicht
meisterlicher und kürzer vollendet werden als dadurch, daß er
sofort nicht an seine Schande, sondern an ftcp(40olata denkt.
Aphrodite hatte die Herrschaft über Helene schon fast verloren;
mit Lockungen kann sie auch nichts ausrichten, aber sie ist
Göttin, droht und zwingt. Und wohl oder übel muß Helene
dem verachteten Gatten in die Kammer folgen. Wahrlich es
ist eine grobe Verkennung, das r in Stücke zu reißen.

Die Fäden gehen aber weiter bis ins E hinein. Die Aphrodite
hier ist keine andere als die dort. Hier rettet sie ihren Schützling,
dort ihren Sohn; aber da bekommt es ihr schlecht. Hier zwingt sie
die Helene zu ihren Werken, dort höhnen sie Hera und Athene,
die Mutter hat nur leidigen Trost für sie, und der Vater auch nur
den Rat, sich in den Grenzen ihrer Sphäre zu 11alten. Der Dichter
hat sie nicht mit euripideischer moralischer Entrüstung behandelt,
aber es macht ihm Freude, sie zu erniedrigen. Dem dient das r
genau so wie das E.

Das führt auf die Behandlung der Götter in diesen Büchern,
die namentlich Finsler einer eindringenden und fruchtbaren, aber
doch zu stark generalisierenden Kritik unterzogen hat 1), die sich
verschiebt, sobald die Schichten des Epos gesondert werden.

Es ist eine grandiose Kühnheit, den Diomedes als Über
windel" v·on Aphrodite und Ares einzuführen, wobei doch Athena
-eigentlich seine Hand führt. Ares ist so ungeschlacht, daß jeder
Leser es ihm von Herzen gönnt; Zeus gönnt es ihm ja auch.
Er wird gleich LI 439 als Gegenspieler Athenas eingeführt; E 31
zeigt sich schon, wie sie ihn übertölpelt. Er bleIbt dem Kampfe
fern, in dem sich jene doch wieder bewegt (123), und leiht der
Aphrodite seinen Wagen (355); Apollon muß ihn erst aufrufen
(455), und die Abwesenheit Athenas 2

) macht ihm Mut. Nun rast

1) Die olympischen Szenen der llias. Bern 1906.
2) Daß Athena von dem Schlachtfeld auf den Olymp ging, hat

der Dichter weislich nicht erzählt: er führt sie dort ein, als sie Aphro
dite verhöhnt. Kein Hörer wird sich wundern. Aber als die Erzählung
wieder auf dem Schlachtfelde ist, mußte er ihre Abwesenheit hervor
heben. Es ist kein "a'l"tX 'l"O atOJ'J'twfl8'VO'V, sondern überlegte Kunst: was
zu erschließen zuerst dem Hörer überlassen ward, kommt kurz darauf
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er in ungezügeltem Ungestüm (564), beweist sich als &~Ao1tQ6C1aAlo~

(563), erschlägt selbst einen riesigen Ätoler (842), bis ihn die
Strafe ereilt, wo er denn fürchterlich brüllt und auf dem Olymp
eine klägliche Figur macht.

Der Dritte auf der Troerseite ist Apollon. Auch er wird
schon weislich am Anfang der Schlacht eingeführt (LI 507), wo
seine Mahnung sofort den Erfolg hat, daß ein achäischer Held
erschlagen wird. Er ist würdig gehalten, hat einen Tempel
auf der Burg von Ilios, die nur hier und in dem von hier
abhängigen Z n8~ra!log heißt. Neben ihm erscheinen seine Mutter
und Schwester: ein Kultus, wie er in Didyma, Delos, Delphi
bestand, ist vorausgesetzt.

Athena ist die in jeder Weise eingreifende Helferin der
Achäer; ehe sie tätig als Schlachtenjungfrau auftritt, wird auch
ihre Wappnung beschrieben, 736ff. In ihrer Hilfe verfährt sie
ohne jeden Skrupel. Sie verführt den Pandaros zu dem ver...
räterischen Schusse, allerdings auf Geheiß von Zeus und Hera,
aber sie tut es gern. Bera ist die wildeste Feindin der Troer;
sie bewegt auch zuletzt Athena zur Teilnahme an dem Kampfe.
Sie hat Hebe als persönliche Dienerin.

Zeus hat entschieden Sympathie für die Troer, weil er bei
ihnen reichen Kult genießt. Er möchte am liebsten Frieden
stiften, aber Heras Drängen gewinnt ihm die Zustimmung zu
dem Eidbruch des Pandaros ab; Ares ist ihm aber durchaus zu
wider. Apollon tritt im Olymp gar nicht auf.

Wir dürfen diese Götterwelt nicht unter den Voraussetzungen
der späteren Zeit betrachten, da Ares und Aphrodite als ein Paar
unter den 11zwölf Göttern" ihren Platz im Kultus haben und die
moralischen Forderungen an die Menschen und die Götter andere
geworden sind. Wir müssen unsern Standpunkt in dem Ionien
des frühen achten Jahrhunderts nehmen. Apollon ist der Gott
der Asiaten; er hat ja auch im A zahlreiche asiatische Heilig-

zu deutlicher Aussprache. Gleich darauf sind 516-18 unecht. Äußerlich
erkennt man es an dem nachklappenden #EVOS ~O/}AOV 516 nach 513, inner
lich soll entschuldigt werden, daß der Dichter ein Wunder erzählt und die
Handelnden es gar nicht als eins auffassen, sondern sich bloß freuen, daß
Aineias wieder da ist. Das Kämpfen des verwundeten Diomedes vorher
war nicht minder wunderbar. d(Jrv~o'l'O~OS so nackt für ApolIon zeigt auch
die Interpolation.
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tümer. Wie sollen wir uns wundern, daß er bei den Troern
einen Tempel hat: hatte er ihn etwa nicht in Klaros und Didyma
und Delos schon ehe die Griechen hinkamen? Damals brauchten
die hellenischen Siedlungen nocll keine Gotteshäuser zu besitzen,
die Hellenengötter begnügten sich mit Hain und Altar. Er ist
ein gewaltiger Gott. Man beugt sich ihm, sucht seine Gunst zu
gewinnen; aber noch fühlt man den Fremden, und die Mutter
und Schwester neben ihm sind Fremde, auch wenn die Sch,vester
bereits mit der hellenischen Artemis ausgeglichen ist. In Ilios
hat auch der fremde Hephaistos einen Priester (E 10) und be
greiflicherweise der Flußgott des Landes CE 77), dieser vielleicht
doch nur gemäß hellenischem Glauben. Feindlich ist auch
Aphrodite; danach wird sie behandelt. Gewiß ist sie in Hellas
dem Wesen nach kein Import, sondern eine Erscheinungsform
der yvvalxela ,:teog oder im Plural (denn es gibt ja ~cp~oOtral)

der jlvvatxeiat f}eai, sorgend für das weibliche Leben, weiblichen
Reiz, Gedeihen der Kinder und der Jugend. Aber der Name wider
strebt der griechischen Etymologie, und wenn er doch griechisch
sein sollte, so haben die Griechen mit ihm jene asiatische Göttin
bezeichnet, die in dem homerischen Aphroditehymnus am sinn
fälligsten und sinnlichsten vor uns tritt. Aphrodite ist die Mutter
des Aineias. Nur hier führt sie den Namen KVn:(!lg, den wir
nicht wohl als Kv1t(!lg fassen dürfen, also nicht verstehen. Un
heimlich ist ihre berückende Macht: Helene beugt sich ihr
schaudernd und hat ihr schaudernd gehorcht, als sie Gatten und
Tochter um Paris' willen verließ. Der hellenische Dichter hat
in ihr eine Macht gesehen, die ihm zuwider war, wie seiner
Göttin, der kriegerischen Jungfrau Athena. Er fand ihren Kultus
bei den Feinden; der mag auch Züge getragen haben, die helle
nischem Empfinden zuwider liefen. Es ist wahrlich keine Kleinig
keit, daß er danach diese Aphrodite schuf; zur Mutter hat er ihr
allerdings eine alte hellenische Göttin Dione gegeben, die fast
verschollen für uns ist. Ich ,veiß nichts weiter dazu zu sagen.
Daß Ares ein fremder Gott wäre, läßt sich nicht sicherstellen;
von Enyol) und Enyalios kann man es nicht wohl bezweifeln, da
die Namen so fremd klingen und die Personen in den lebendigen

1) Skyros, die Insel, die bis 4:75 barbarisch geblieben ist (wenn es die
Doloperinsel ist), heißt '>Evvfjos '7t7:0ALe{}(Jov I 664. Das verstand man schon
im Altertum nicht, aber von Enyo läßt sich der )Evvevs nicht trennen.



14. Ein kleines Epos rdE. 287

Kultus kaum eingedrungen sind; also könnte Ares auch als
hellenischer Name ein fremdes Wesen bezeichnen. Aber die
schwankende Flexion des Namens und die Unsicherheit der
Messung des a führen auf fremden Ursprung. Zum Thraker
haben ihn die Hellenen gemacht, weil er ihnen dort in den ge
fährlichen Feinden entgegentrat; im Glauben der Tllraker haben
wir so wenig Veranlassung, ihn zu suchen wie in dem der Troer..
Er ist immer der Mord, der blutige zumal, geblieben, eigentlich
eine teuflische Macht, die man nur beschwichtigen wollte, seinen
Fluch abwehren, nicht seinen Segen erbitten. Er ist nicht der
Krieg; Krieg hat seine Gesetze, seine ffifltg. In dem waltet für
die Hellenen Athena, sie ist diesem Dichter die wahre Schutz
göttin des echten Heldentums; daß sie den Pandaros berückt,
wird seinem moralischen Empfinden keine Skrupel gemacht
haben. Es ist gar nicht anders denkbar als daß Ares bei den
Feinden ist, der wüste, rohe Mörder, der Brüller, der nicht für die
Sache eintritt, sondern für das blutige Handwerk, der dAAon'()oaC!AAog.
Hier hat er auch einmal die Eris zur Schwester, Li 440. Aber
daneben hat er doch seinen Platz am Tische des Zeus 1) und ist
der Sohn Her~s (E 892) 2). In ihrem Wesen empfand man damals
noch eine Seite, die sich in diesem Dämon zur Selbständigkeit
ablöste wie andererseits Hebe.

Die Hera der lilas läßt sich schwer mit der Hera des
späteren panhellenisehen Kultus zusammenbringen, in denl sie
nur noch Ehegöttin bleibt, 'l:eABta. Der Grimm, mit dem sie die
Troer verfolgt, ist derselbe in der Heraklessage, und auch da
widerstrebt sie dem Gatten und Bruder. Es ist kein Zweifel,
daß sie eine Göttin ist, die sich von einem Orte verbreitet hat, vom
Heraion von Argos; nebenan in Tiryns und Mykene hat sie natUrlich
auch Kulte gehabt, und die Macht, die sie verbreitet hat, mag von
diesen Städten ebensogut ausgegangen sein wie von Argos.

1) E 906 ist von den antiken Kritikern verkannt und daher verworfen.!
Entbehrlich ist er nicht, denn wir müssen erfahren, wohin sich Ares begibt~

nachdem er geheilt und gebadet ist. Und es krönt die Charakteristik, da~

Ares für diesmal vom Kämpfen genug hat und sich am Göttertisch stärkti
lla~a dlt bedeutet nicht, daß er den Ehrenplatz neben Zeus hat, sondern
daß er am Tische des Zeus auf dem Olymp bleibt.

2) Ob von Zeus oder vaterlos, muß dahingestellt bleiben. Hebe hat
eigentlich auch keinen Vater, aber danach fragt man auch kaum.
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Merkwürdig, daß sie die Ahnmutter der Argiver, 10, nicht
minder verfolgt als den Herakles. Die Riten des Heraion, soweit
wir sie kennen, führen eigentlich nur auf eine rv'Vatxeia fteog;
die Abwendung von dem Gatten kann dazu gehören. Doch das
zu verfolgen ist hier nicht nötig. Für den homerischen Dichter
brauchen wir nur so viel, daß sie die unbändige Leidenscllaft
nicht erst durch ihn erhalten hat; er hat sie nur dementsprechend
dargestellt. Aber wenn sie die Beschützerin der Hellenen ist,
wie kann sie dem Zeus ihre Lieblingsstädte Mykene, Argos und
Sparta zur Zerstörung anbieten? Das muß Befremden erregen.
Doch nur so lange, bis man dies lrostbare Zeugnis versteht. Es
redet doch ein Ionier. Nun, hatten etwa die Götter nicht eben
diese Städte preisgegeben? Waren sie nicht in die Hände der
fremden Eroberer gefallen? Brannte diese Erinnerung nicht den
Auswanderern auf der Seele, von denen so viele aus dem Pelo
ponnes stalnmten? Hier kommt einmal, so wie es in dem Epos
allein möglich war, die Zerstörung der alten Herrlichkeit heraus,
deren Erinnerung das Epos bewahrte. Wenn Hera, mit Hebe
wie in Argos, hier und sonst im Epos so stark hervortritt, so
ist sie doch mit ihren Verehrern herübergekommen; vermutlich
ist doch die Hera von Samos, die notorisch von Argos stammt,
für Ionien bestinlmend geworden. Doch mag der Kult in anderen
Städten nicht gefehlt haben; wir kennen ihn auch aus Mytilene 1);
in den theophoren Namen der Asiaten reicht Hera weit. Hier
hat sich Ares, hat sich Hephaistos an sie angeschlossen.

Endlich Zeus. Er ist der himmlische Hausherr und Haus
vater; das zeigt sich in seinem Verhalten zu' den übrigen
Olympiern. Er hat aber eille entschiedene Neigung fUr die Troer,
begründet sie auch mit dem Kultus, den sie ihm darbringen.
Nun, wir sehen ihn nicht hier, aber sonst oft genug in der Ilias,
auf dem Ida sitzen; wir kennen den dortigen Höhenkult, dürfen
also getrost sagen, daß die Hellenen den Berg, der auch ihnen
Wetterberg und Götterberg werden mußte, im Besitze eines
asiatischen Himmelsgottes fanden, der natürlich zunächst zu den
Eingebornen hielt. Er ward auch der Zeus der Hellenen; aber
noch hat sich seine ältere Natur nicht ganz verloren.

1) Mit der Gründungssage durch die Atreiden, Sappho Oxyr. 1231
Kol. 11.
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So ist in diesem Gedichte tatsächlich ein Gegensatz der
Götter auf beiden Parteien, der aus dem nationalen Empfinden
der Ionier gegenüber den Asiaten stamnlt, und der Dichter hat
danach die Farben ge\tvählt, nicht plump wie der Dichter der
Theomachie, aber er hat doch die Götter energisch Partei nehmen
lassen, weil er selbst energisch Partei nahm, und die Farben
hat er grell aufgetragen, weil er überhaupt grelle Farben liebt.
Seine Phantasie ist vor dem Kampfe der Heroen mit Göttern
nicht zurückgeschreckt, und die Demütigung der asiatischen
Aphrodite und des verhaßten Mordgottes halt ihm das vollste
Behagen bereitet. Moralische Deisidämonie hat hier gar keine
Stätte. Aber daß es nicht frommt, mit Göttern zu streiten, weiß
er sehr wohl. Dione konnte den Diomedes nicht einen Toren
nennen, der nicht wüßte, daß der nicht alt wird, der mit Göttern
kämpft, wenn nicht damals für den Kreis der samischen Hera
selbst Herakles seine Siege über Hera und Hades gebüßt hatte;
vermutlich wußte der Dichter auch, daß Diomedes sich nicht
langen Lebens erfreut hätte 1).

Es ist ebenso unerlaubt, die Behandlung der Götter durch
diesen Dichter als die allgemein homerische zu betrachten wie
jede solche Verallgemeinerung. Weder A, noch die Patroklie,
noch die Achilleis zeigen etwas davon. Denn daß Athena den
Hektor berückt wie den Pandaros und wie Zeus den Agamemnon,
mag unserem Gefühle anstößig sein, aber dann:fühlen wir eben
anders: die Götter handeln immer gemäß der Moral der Menschen.•Apollon freilich bleibt der feindselige Troergott: das ist er eben;
Patroklos und Achilleus müssen ihm erliegen; aber er bewahrt
seine schauerliche Würde. Zeus sorgt für die Leiche seines Sohnes
Sarpedon, wie sich gebührt, er teilt des Dichters Mitgefühl für
Rektor; kaum spürt man die Nachwirkung davon, daß er als Gott

1) Die Geschichten von Aigialeias Treulosigkeit und der Vertreibung
des Diomedes aus Argos sind aus E 412-14 herausgesponnen. In den
Versen liegt keine Prophezeiung, die eingetroffen sein müßte; das Publikum
weiß aber von Aigialeia (die den Namen vom argolischen alytalof: hat)
der Tochter des Adrastos. Vers 415 klappt nach, eine Erläuterung für
Hörer, die von der Thebais zu wenig wissen. .Ebenso sind 398-402 Zusatz,
die beiden letzten aus 910-11. In Diones Mund paßt es nicht; sie braucht
der Aphrodite, der Dichter dem Publikum nicht zu erzählen, daß Hades
nicht sterblich ist, und auf den Olymp geht dieser nur, weil Ares es tut,
den die entlehnten Verse angehen.

Wilamowitz-Moellendorff, Die Dias und Homer. 19
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vom Ida zur Troas gehört. Der Dichter des S2 steht unter dem Ein
druck der Götterparteiung des älteren Epos; diese Voraussetzungen
muß er übernehmen, im übrigen gestaltet er die Dinge im Himmel
wie auf Erden gemäß seiner milden Sinnesart. Auch das A malt
die himmlische Szene gemäß dem gegebenen Gegensatze, aber
daß es Zeus seiner Würde entsprechend aufgefaßt hat, dafür ist
Pheidias der beste Zeuge: es zeigt dieselbe Gesinnung wie die
Achilleis. Der fremde Hephaistos wird mit gutmütigem Spotte
als Eindringling in den Olymp behandelt. Im I ist er noch
mehr geadelt; ganz olympisch konnte er niemals werden.

Durch die Bücher N-O zieht sich der Gegensatz zwischen
Poseidon und Zeus: da ist in der Tat Poseidon der Helfer der
Ionier; er ist doch ihr Hauptgott gewesen; Zeuskult tritt dem
gegenüber ganz zurück. Der ist in diesen Büchern tatsächlich
der vom Ida, ist Partei. Hier kann nicht ausgeführt werden,
was ich seit Jahren erkannt habe und verfolge, daß Poseidon,
"der Gatte der Erde", von Hause aus weder Gott der Gewässer
war, noch untergebener Bruder des Zeus, sondern der Hauptgott,
der den Zeus ebensogut auf die zweite Stelle drücken konnte, wie
es umgekehrt geschehen ist. Der Höhenkult der Asiaten, der
einst auch auf den Bergen von Hellas geherrscht hatte (Olympos
ist ein vorgriechischer Name), der karische ZBiJg (J,,;~&";tog von
Labraynda, Mylasa usw., hat die Hellenen in Asien dazu ge
drängt, den Gott, der von den Bergen herab das Wetter macht,
vorzuziehen, der dann unter dem überall bestimmenden Einfluß
Ioniens und Homers zum Allgott geworden ist. Der Herr der
Erdtiefe, der BaatA8vg, 'Avag, der Vater des Nr;Aevr; NeiAewg, in
Wahrheit dieser selbst, das ist immer dieselbe Potenz. Hades
ist ja nie so recht zu einer wirkenden Person geworden, son
dern erst durch Differenzierung, durch theologische Spekulation,
sozusagen, abgegliedert. Er hat als Pluton-Hades die Tochter zur
Gattin erhalten, während ursprünglich Poseidon mit der Mutter
das göttliche Paar war; auf der andern Seite ist zeUg /-l8llwiXtog,
xff6vlOr; dieselbe Gestalt, und diesen kennt der Kultus.

Die theologische Spekulation, die den Herrn aller drei Reiche
der Natur in drei Brüder spaltet und dem Himmelsgotte die Herr
schaft gibt, steht in der letzten Überarbeitung des alten Gedichtes,
in welchem Poseidon seine Ionier gegen den Zeus vom Ida ver
teidigte. Die dlOg &n:&7:r; ist ein dichterisches Spiel, das diesen

•
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Gegensatz ausführt; es ist mir nicht gelungen im 0 sicher abzu
sondern, was sie aus den älteren Gedichten nahm. Für uns gehört
ihr die schauerlich-erhabene Erscheinung des Apollon, der die
Achäer scheucht; ich glaube freilich, daß sie aus dem ältesten
Gedichte stammt. Erhaben ist sie gewiß. Ganz gehört dem
jüngsten Dichter die Berückung des Zeus durch Hera mit allem,
was sie vorbereitet, Okeanos und Tethys (die Mu~chelfrau II 747),
die Urwesen, in denen wieder theologische Spekulation steckt,
der Xcl1'l:O~ Aphrodites (ein Zaubergürtel, wohl eher Brüstehalter,
wie wir sie so oft auf den Vasen sehen, entsprechend der Ägis,
dem n:OA8f.lOLO 'l:8~a~ u. dgl.), der Schlafgott samt IlaoL3-ir;, dem
himmlischen Wunschmädchen, der ungeschlachte Ares (0 113),
der Katalog der Liebschaften des Zeus, der auf eine Fülle
heroischer Sagen· deutet, in denen die Götter ebenso ver
menschlicht waren. Über der Brunst des Gottes soll man
sein Erscheinen auf dem Olymp, die überwältigende Macht
entfaltung nicht vergessen, die wir in der Wirkung auf die
Götterversammlung sehen: die Szenen sind ganz ähnlich gebaut
wie im A. Gewiß ist der Dichter in der Vermenschlichung der
Götter sehr weit gegangen; keine Ehrfurcht vor ihren Personen
hemmte sein geistreiches, sinnenfrohes Spiel, und die Gesinnung,
die von dem "8~O~ raf-log von Himmel und Erde die Farben für
eine Schäferstunde borgt 1), muß dem, der diese großartige Symbolik
in ihrer Würde erlaßt, frivol erscheinen. Diesem Dichter sind
die Göttergeschichten t-tv:tOt geworden, 1tAal1f-la'l:a 'l:W'V rt~o'l:i~w'V,

wie Xenophanes sagen wird. Er verwendet sie ohne Respekt
für seine f.lf)f}ot. Aber er theologisiert daneben; es steckt auch
etwas Hesiodisches in ihm (nicht bloß in dem Kataloge der Lieb..
schaften). Und der Zeus, vor dem sich Hera und Poseidon
beugen, bleibt der Herr im Himmel und auf Erden; er wird Gott
erst recht werden, wenn die andern sich zu schönen Scheinbildern
verflüchtigen. Er ist ganz derselbe wie im A; Hera auch.

Das ist eben das ionische Wesen, das sich vernehmlich an
kündigt. Den Göttern der verlorenen Heimat können die Aus-

1) Das darf nicht dazu verführen, Entlehnung aus hieratischer Poesie
zu vermuten, von deren Existenz keine Spur ist. !-'v{}Qt, Geschichten von
Göttern hat die Poesie erst behandelt, als sie im Epos die Fähigkeit zu
erzählen erlangt hatte. Darin liegt, daß sie dem dichterischen Spiele
preisgegeben werden.

19*
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wanderer nicht mehr mit demselben Sinne gegenüberstehen wie
zu Hause. Die Götter der neuen Heimat übernehmen sie all
mählich; Apollon, der ihnen noch unheimlich und feindselig ist,
hat doch schon begonnen, Macht über ihre Herzen zu gewinnen.
Aber daneben zeigt sich das Denken, theologisch ul1?-bildend, und
auch schon kritisch. Die Wege, die zu Hesiodos und Akusilaos
und zu den Orphikern führen, sind ebenso eröffnet wie die zu
Xenophanes und Hekataios. Endlich hat die Phantasie der
Epiker ihr Märchenspiel, ihr flv,[}oAoY8lv so glücklich ausgebildet,
daß sie ihre Lianen um all die alten Bäume schlingt, unbe
kümmert, ob sie an deren Marke zehren. Sie erzählt, wie die
Aloaden den wüsten Ares einsperrten, dessen sich nur eine mit
leidige Frau erbarmt (wie sie das Märchen oft einführt, natürlich
nicht aus Urverwandtschaft oder Übertragung, sondern weil das
Leben so etwas immer wieder zeigt), bis der schlaue Hermes
den ausgehungerten Mordgesellen durch List befreit (E 385) 1).
Ares war ein Gott, dem auch die Gesinnung des E die De
mütigung gönnt, weil noch der Gegensatz der fremden, feind
lichen und der nationalen Götter den Glauben beherrscht. In
der dtog &.n:&'&YJ hat das Spiel sich auf alle erstreckt. Das steigert
sich in dem Schwank von der Fesselung Heras durch Hephaistos,
bei dem sich Ares blamiert, Aphrodite den Hinkefuß zum Gatten
bekommt und der Thraker-Phryger Dionysos Zulassung auf den
Olymp erreicht 2

). Und davon ist wieder ein Schritt weiter zu der
lasziven Geschichte vom Hahnrei Hephaistos, der Ares und
Aphrodite fängt, in der Odyssee. Das wird einmal in der mytho
logischen Komödie gipfeln, wo es doch als Travestie viel weniger
anstößig ist. Man mag zweifeln, ob dies Spiel nicht am Ende
erfreulicher und gesUnder ist als die plumpe Erhabenheit, welche
im r und der Theomachie angestrebt wird; auch das geschieht,
weil die alte Weise den Anforderungen an Göttergröße nicht

1) Die Geschichte ist später ganz verschollen; die Aloaden erscheinen
zwar als Frevler, und man erzählt von ihrem Tode, aber 'H8flfJota kommt
nicht mehr vor. Man kann also auch nicht sagen, daß die homerische
Geschichte aus Naxos stammte, wo man anderes von den Aloaden erzählte.

2) GÖtt. Nachr. 95, Hephaistos. Die Franc;oisvase bringt eine Szene
aus diesem Gedichte neben der Benutzung von K {l'Jt~ux, rt;~a'JIoftaxla und
Hesiods Theogonie. Das waren vor der Zeit des Peisistratos in Athen
beliebte Gedichte.
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mehl genügt, und so findet es auch seine Nachfolge, immer
mehr gesteigert, .bis zur Gestaltlosigkeit, je mehr die Götter zu
Phantasiegebilden werden. Dann lassen sie sich noch nonnisch
oder claudianisch behandeln: der Scherz ist weit früher erstorben,
denn die kynisch-aufklärerische Polemik, die in Lukians Götter
gesprächen fortwirkt, ist zu tendenziös, um lustig zu sein.

Verschollen sind auch die Heraklesgeschichten, auf die E
anspielt. Er hat Hera angeschossen und den Hades ~v 7"tVAWl 8V
'V8XV8(J(JlV. Es ist glaublich, daß hier die Geschichte zugrunde
liegt, die in menschlicher Umbildung, als der Herr der Erdtiefe
zu dem Heros Neleus geworden war, dessen Söhne angeht, Perl
klymenos an der Spitze. Aber dann hat sich die Heraklessage
und ihr Held ebenso sehr gewandelt, und da bleibt uns die Form
unbekannt, auf welche sich E bezieht. Wir können uns doch
nicht vorstellen, wie auf den Heros zutraf, den Athene auf den
Olymp führte

ö'Z'7:t t-ta)/ 0(; orj'vatog og a/}aVa1:o!Jal t-tCtXYj1:al
oiJöi 1:E !ltV ttaloeg n:01:t yovvaul na1tn&'ovulV.

Und doch ist es nicht wunderbar, daß die Verehrer der heimischen
Hera über Herakles, den Vertreter ihrer Überwinder so ganz
anderes zu berichten wußten als diese selbst 1).

Der Gegensatz der Rassen, der sich in der Behandlung der
Götter fühlbar macht, Iehlt auch. in der Behandlung der Menschen
nicht. Im r ist freilich Rektor nur der Feldherr der Troer, und was
asiatisch an Alexandros ist, dient seiner individuellen Charak~

teristik. Prlamos handelt kaum anders, als ein greiser hellenischer
König auch handeln würde; aber in dem Kern des kleinen Epos,
im E, ist Aineias, der Sohn Aphrodites, der Herr der edlen
troischen Rosse, entschieden die Hauptperson auf jener Seite.
Es ist schon beim r (S. 83) angemerkt, daß er als der Ahn eines
Fürstengeschlechtes der Troas zu betrachten ist, das hier im E noch
als feindlich behandelt wird, während sich im r auch die helle
nischen Götter für Aineias interessieren. Auch Antenoriden hat
es sicherlich gegeben, und wenn deren Ahn im r 203 günstig
über Menelaos und Odysseus berichtet, die als Gesandte in llios
gewesen sind, so wird sich das auf jenes ältere Gedicht beziehen,

1) Die Fahrt nach Kos, E 255, setzt voraus, daß Zens seinen Sohn am
Ende gegen Hera zu schützen weiß.



294 Die Dias und Homer

auf das auch im alten Al hingedeutet wird (S. 185). Einiges über
die Genealogie der Priamiden ist dem r bekan:q.t, doch kaum so
viel wie im yl).

Von Städten der Nachbarschaft sind Abydos (LI 500), Ainos
(Li 520), Paisos (E 612) bekannt, die a'n der Küste liegen. Ein
Rätsel sind die Lykier von Zeleia, das weiter im Binnenlande
liegt. Lykier des Südens konnten ohne Unterscheidung in dem
selben Gedichte nicht auftreten, und schon das würde genügen,
die Partien mit Sarpedon auszuweisen. Nicht minder merk
würdig ist die Erwähnung der Paphlagonier E 577, von den
problematischen Halizonen gar nicht zu reden. Offenbar sind
hier Völkerverhältnisse in dem Gebiete zwischen Ida und Propontis
vorausgesetzt, die durch das beständige Eindringen thrakischer
Stämme gänzlich verschoben wurden. Die Hellenen haben darüber
Kunde erhalten, als sie noch vom Südfuße und Ostabhange des
Ida am adramyttenischen Golfe nicht verdrängt waren.

Ein Mäoner heißt Sohn des Boros E 43 2
); denselben Namen

führt der Vater eines Myrmidonen II 177• Boros ist der Eponymos
der milesischen Phyle BW~8lg, und daß diese nach einem Asiaten
heißt, ist ein Zeichen der Völkennischung, wie es viele gibt.
Das E empfindet noch, daß der Name fremd ist; die Eindichtung
des II verwendet ihn als ganz hellenisch. Nach den Flüssen

1) r 146 sitzt Priamos unter den Ältesten mit Panthoos (dem Vater
des Polydamas, den der Dichter also kennt, obgleich er nie vorkommt)
und Thymoites (unbekannt). Dann folgt der Vers, der auch Y 238 steht,
Aaftn'ov 7:8 KlvTlo'JI {f C]u8'TaQVa '];' l)~ov >:Ae'10~" endlich Oin~a').Erm'PT8 "at 'AVT7]VW(Je

Dieser steht zuletzt, weil er reden soll. Die drei Leute des Verses 147 sind
nach dem r Brüder des Priamos. Aber im 0 526, 576 fallen die Söhne von
Lampos (.Aap,7l:ETi/Jr;s ein schönes Beispiel der Erweiterung um des Verses
willen; es ist nichts anderes; zu dem Namen wird der troische Ort Lamponeia
gehören) und Hiketaon; der erstere ist Aaop,8oo'J/Tt(1.or;~. Harmonie ist also

. vorhanden; aber es ist wenig wahrscheinlich, daß der Dichter des r drei
Brüder des Priamos eingeführt hätte, ohne sie als solche zu bezeichnen,
ebensowenig, daß der Dichter des r aus beliebigen Troern des r Priamos
brüder gemacht hätte. Vielmehr dürfte der Vers im raus r zugesetzt
sein, weil es einem Rhapsoden passend schien, die Brüder des Priamos
unter die Ratsherren um ihn zu versetzen. lJ~of; ~A(Jr;os paßt im r gar nicht.

2) Der Mäoner wird von Idomeneus erschlagen und heißt Phaistos.
Man denkt an den kretischen Ortsnamen, der übrigens am mittleren Alpheios
wiederkehrt. Aber einen Schluß, auf den ich mich verlassen möchte,
kann ich daraus nicht ziehen.
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Simois und Skamandros heißen Troer; den Simoeisios hat seine
Mutter geboren, als sie von der "Jaila" im Gebirge hinabging,
LI 474; solche Verhältnisse, wie sie auch heute für Asien gelten,
sind dem Dichter vertraut. Die beiden Flüsse hat der Dichter
nennen gehört, vielleicht im Vorbeifahren ihr versumpftes
Mündungsgebiet selbst gesehen. Dann konnte er immer noch
glauben, was er E 774 sagt, daß sie sich vor der Mündung ver
einigten, was freilich ein Irrtum war. Stadt und Lager werden
so nahe aneinander gerückt, daß Priamos die Personen in der
feindlichen Schlachtreihe bequem erkennen kann; trotzdem be
steigt er einen Wagen, um hinzufahren. Der Dichter wäre ein
törichter Pedant gewesen, wenn er anders verfahren hätte;
Euripides geht in den Troerinnen auf diesem Wege noch viel
weiter. Aber es ist allerdings ein starkes Stück, wenn diese
dichterische Schilderung zu der realen Lage der Orte und den
realen Entfernungen stimmen soll: zeige man es doch an den
Troerinnen. Ungelöst ist auch das Rätsel, daß die Burg hier und
(von hier) im Z n8'lya!log heißt, an n8~qaftog n~ia!tog anklingend 1),
das auf Kreta und in Mysien Stadtname ist. Denn daß die Tragiker
I18~ra!la für Burg brauchen (wohl in Deutung der homerischen
Stellen), löst das Rätsel nicht.

Es ist die entschiedene Absicht des Dichters, dem Hörer
auch die Nebenfiguren interessant zu machen, die nur auftreten,
um zu fallen. Nur wenn sie in größerer Zahl erscheinen, dürfen
sie bloße Namen bleiben. So erfindet er für die Troer indivi
dualisierende Züge, von Achäern greift er gern solche auf, die
einen Platz in der Sage bereits hatten, womit natürlich nicht
gesagt sein soll, daß ihr Tod vor Ilios bereits von der Sage
gegeben war. Der Epeer Diores Li 517, 537, die Söhne des
Messeniers Diokles E 542, die in der Odyssee sicherlich auf Grund
dieser Stelle erscheinen, der riesige Ätoler Periphas E 842 sind
der Art. Am deutlichsten ist es bei Stentor, E 785, dessen
Stimme noch heute sprichwörtlich ist, und von dem doch schon
die. Grammatiker nichts weiter wußten. Eigentlich stellt jeder
solche Name uns ein historisches Problem; wir sehen nur leicht
darüber hinweg, weil sie meistens unlösbar sind. Auffällig tritt
der Westen von Hellas hervor, Messenier, Epeer, Ätoler, Ke-

1) Rätselhaft ist l1e~~apos {Jao"lsvs bei Hesych.
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phallenen, unter ihnen Leukos, benannt von dem weißen Felsen
gegenüber Ithaka LI 491, Gefährte des Odysseus. Dagegen tritt
die Argolis im weiten Sinne, Böotien und Thessalien zurück.
Man würde Schlüsse auf die Heimat des Gedichtes machen
können, wenn man über diese Heroen und über die Bevölkerung
und die Sagen der einzelnen Städte Ioniens mehr wüßte. So
viel aber läßt sich versichern: von Smyrna und der Äolis führen
diese Beobachtungen ab.

Dasselbe zeigt die Bevorzugung der Epigonen, Diomedes
und Sthenelos, und auf die Taten ihrer Väter, auf die Thebais,
wird gern Bezug genommen. Ist doch die Verbindung des
Diomedes mit Athena schon ererbt. Wohl rühmen sich die
Epigonen, mehr zu sein als ihre Väter, weil ihnen die Eroberung
von Theben gelungen ist, allein von ihren eigenen-Taten in diesem
Kriege schweigen sie und schweigt alle Überlieferung. So ist
es denn eine arge Verirrung perversen Scharfsinns, wenn auch
nur die Möglichkeit aus blauem Dunst geschaffen wird, es hätte
eine Epigonensage gegeben, von der die Thebais ein Abklatsch
wäre. Heraushören sollte man vielmehr die. Hoffnung des
Dichters, mit seiner dlOfl~OOVg &~l(J7:ela die des Tydeus zu über
treffen. Wenn er sich selbst als Epigone gefühlt hätte, würde
er ein Epigonenepos verfertigt haben, wie es ein obskurer
Rhapsode erfolglos getan hat. Dieser verschaffte dem Diomedes
seinen unsterblichen Ruhm, indem er ihm "einen Platz vor llios
gab. Er selbst wird wohl um der Epigonen willen nach Kolophon
gehören.

Als ich ein Knabe von elf Jahren war und meine Phantasie
ganz in der Welt Homers lebte, war Diomedes mein Liebling,
und die schönste Szene, wie Ares den Periphas entwaffnet und
Diomedes, Athena zur Seite, gegen ihn losfährt. Jetzt ist mir
diese Kindererfahrung, die doch im Gedächtnis haften geblieben
ist, ein Hinweis auf die Kunst dieses Dichters, eine Szene so
zu zeichnen, daß man sie nie wieder vergessen kann, Paris, wie
er vor der Schlachtlinie tänzelt; man sieht's ihm an, daß sein
Mut Renommage ist; die heiden typischen Redner, Menelaos und
Odysseus, -Pandaros, wie er den verhängnisvollen Schuß tut,
Aphrodite über ihrem verwundeten Sohne, Diomedes, der seine
Wunde kühlt usw. Verschieden sind die Mittel, mit denen es
der Dichter erreicht. Bei Pandaros tut es das Retardieren, die
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Beschreibung des Bogens und des Zielens. Der Hervorhebung
Athenas dient ihre Wappnung. Auch die Gleichnisse gehören
hierher, die zahlreich sind, aber nicht besonders hervorragend 1),

und auf Stimmungsmalerei sind sie nicht berechnet. Denn dieses
Dichters Meisterschaft liegt darin, durch die Handlung zu wirken,
noch mehr als durch die Reden seiner Helden. Er hat die
Schönheit Helenas so zur Wirkung gebracht, wie es Lessing
haben wollte.

Der Höhepunkt des Gedichtes ist das Ende des E, und mit.
Zuversicht spreche ich aus: da ist auch sein Ende. Weiter lesen
kann man gar nicht, und versucht man es, wie sehr fällt der
Anfang des Z ab. Es sind keine Fäden angesponnen, deren
Abwicklung man verlangte. Ares sitzt, wie dem Tolpatsch gut
steht, xV08l yaiwv auf dem Olymp; die Schläge tun ihm nicht
mehr weh, aber er hat sein Teil. Auch die siegreiche Göttin
hat das Schlachtfeld verlassen. Die Achäer werden das Weitere
selbst besorgen. Den Bruch des beschworenen Vertrages hat
Pandaros gebüßt; daß nichts weiter herauskommen wUrde, hatte
der Dichter eigentlich schon den Agamemnon r 288 vorhersagen
lassen. Die Hörer wissen, daß Helene nicht zurückgegeben ist,
und daß Diomedes die Stadt nicht erstürmt hat, wissen sie auch.
Wir verlangen nichts weiter: damit ist gesagt, daß wir am Ende
stehen.

Die Kunst der Steigerung und des Abschlusses hat

1) Hervorhebung verdient E 864-, der verwundete Ares hebt sich vor
Diomedes gen Himmel wie eine schwarze Gewitterwolke, die der Sturm
eines schwülen Tages emporjagt: das ist nicht direkt Stimmungsbild, sondern
veranschaulicht das Wunder, aber die Stimmung des Dichters ~at ihn auf
das Bild geführt. Man soll nicht sagen, die Vergleichung mit einem Sterne
E 4 hätte irgend etwas zu tun mit X 27, wo der fieberbringende Hund
stern dem Achilleus entspricht. Bei Diomedes brennt nur an seinem Helm
und Schild ein Feuer wie in dem Stern des Herbstes (oder der Ernte): da
handelt es sich nur um flimmernden Glanz, so hell, daß Feuer drin zu
flackern schien. Athena bewirkt das nicht anders, als sie dem Diomedes
Kraft zum Ansturm gibt. An ein Wunder denkt der Dichter nicht. Und
ob er an den Sirius denkt, ist fraglich. Formell berühren sich die Stellen
nicht. Etwas konventionell sind die Gleichnisse, mit denen das Ausrücken
der Heere veranschaulicht wird, d 422, 433, 452, sehr gut gewiß, aber das
ist mehr gewöhnlicher Stil. Dem Dichter liegt an den Massen wenig.
Wie anders stilisieren B, A, lI, die doch auch voneinander ganz ver
ichieden sind.
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der Dichter verstanden. Die Einleitung zu dem Zweikampfe
zwischen Alexandros und 1\fenelaos ist auch eine gute Anfangs
szene, und so weit reicht der unlösbare Zusammenhang zurück;
aber es läßt sich nicht behaupten, daß dieser Zusammenhang
den Eindruck der Notwendigkeit, der Geschlossenheit, des orga
nischen Aufbaus machte. Vorher geht das B, auch dieses für
seinen Platz gemacht, aber von einem Rhapsoden, der einen
hübschen Einfall zu einem Vorsatzstück ausführte, das er dem
Vortrage von r-E vorausschickte. Denn B hat natürlich nicht
den mindesten sagenhaften, d. h. überlieferten Inhalt und hat nie
für sich bestanden. Es konnte wohl jedem großen Schlachttage
vorausgeschickt werden, aber die Beziehungen auf Li, die sich in
.den Nachahmungen verraten, lassen nicht zweifeln, daß es an
seinem Platze steht.

Von A ist B gesondert, und mit A haben auch r-E nichts
zu tun. Der Zeus, der in dem Verbindungsstücke den Agamemnon
durch einen täuschenden Traum zum Ausmarsch in die Schlacht
veranlaßt, hat die Niederlage der Achäer im Sinn, die er der
Thetis im A versprochen hat. Der Zeus des LI ist ganz anders
gesonnen. Die Szene ist sehr kunstreich angelegt. Sie ist
eigentlich eine 7tsle«, wie die Agamemnons in B, was hier
mit 8rt:8t~{irro 8~81:t~i!l8'V C'sf!'YJ'V, LI 5, direkt ausgesprochen ist. Er
sagt "die Beschützerinnen des Menelaos freuen sich an seinem
Siege, tun aber nichts für ihn, während Aphrodite ihren Schütz
ling gerettet hat". Und dann tut er so, als wollte er den Vertrag
in Kraft setzen und den Krieg beenden. Er kann es, denn er
weiß, daß Hera auf den Spieß laufen wird und den Untergang
von llios fordern. Er weiß auch, daß er dann so weit nach
,geben wird, daß die Feinde der Troer eingreifen dürfen, er hat
also im wesentlichen schon selbst im Sinne, was Athena tut, die
Schlacht zu entfesseln. Aber er tut es ungern, weil er für die
Troer Sympathie hat l

). Und doch muß er dem Schicksal seinen
Lauf lassen, d. h. es mußte geschehen, was geschehen ist. Dieser
Zeus hat dieselbe Stimmung wie der Zeus des X. Das Ver
sprechen an Thetis und was zu seiner Einlösung nötig ist, liegt
ihm ganz fern.

1) LI 47 ist aber aus 165 verkehrt wiederholt. Die Unechtheit von
101-103 habe ich früher sohon angemerkt, Herrn. 38, 585.
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Aber LI 512 1
) und E 7R8 wird erwähnt, daß Achilleus sich

grollend fernhält, und nichts deutet darauf, daß die Verse später
eingefügt wären. Es fällt mir nicht ein, mich damit herauszureden,
daß die Eindichtungen so gut gemacht wären, daß man keine
Fuge sähe. Im Gegenteil, ich halte dafür, daß der Dichter, der
den Diomedes als größten Helden einführen wollte und daher
den Achilleus nicht brauchen konnte, eine Begründung für dessen
Entfernung suchte. Dazu bietet sich der Groll eines Helden '
bequem, auch bei Paris Z 326 und Aineias N 460, und Achilleus
hat auch in den Kyprien eine Weile gegrollt. Wenn dann voll
ends die Geschichte bereits bestand, daß Achilleus, bevor er den
Hektor erschlug, eine Zeitlang zürnend dem Kampfe ferngeblieben
war, und die Geschichte hat doch vor der Bearbeitung im A, ja
sogar vor der Patroklie bestanden, so bot sich dem Dichter
dieses Motiv von selbst dar. An eine genaue zeitliche Relation
der Geschichten, die sie erzählten, haben die Rhapsoden doch
nicht gedacht, oder wenigstens, wir dürfen das nicht als not
wendig voraussetzen. Wohl aber bot sich dadurch für den Ver
fasser des A ein bequemer Anhalt, um das Epos B-E in sein
größeres Epos aufzunehmen. Er mußte nur dafür sorgen, daß
kein Mißverhältnis daraus erwuchs, wenn eine so ausführliche
Exposition in rLI gegeben ward, und wenn der erste Schlacht
tag für die Achäer günstig ausging. Mit andern Worten, sein
Epos mußte so umfassend sein, daß es die Retardierung durch
rLlE vertrug.

Das B und nur das B sagt, daß die Ilias im zehnten Kriegs
jahre spielt, und es ist mir nicht sicher, daß das Vorzeichen von
Anlis, das diese Dauer angibt, mehr als Erfindung des Dichters
von B ist. Überall Ronst dauert der Krieg eine unbestimmte,
aber allerdings lange Zeit, und wie nahe der Fall der Stadt ist,
weiß niemand. Nur LI und Z reden ausdrücklich von ihm,
aber die Troer selbst sehen ihn im X durch Hektors Fall als
unvermeidlich an; ob sie es am Ende der lilas, nach dem Tode
des Achilleus, noch taten, ist wieder fraglich. Mit dem zehnten
Kriegsjahre oder auch einem schon lange währenden Kriege
verträgt sich das r eigentlich nicht. Priamos kann unmöglich

1) Der Vers ist unentbehrlich, da Apollon die Troer mit der Abwesen
heit des Achilleus zum Angriffe lockt.
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so lange ge,vartet haben, sich die vornehmsten Feinde von
Helene zeigen zu lassen, und diese sollte längst wissen, daß
ihre Brüder nicht im Lager der Achäer sind. Auch der Zwei
kampf ihres Gatten mit ihrem Entführer paßt nur für den
Anfang des Krieges. Das haben viele gesehen, und unleugbar
würde auch die Schilderung des Auszuges in B und die
Epipolesis zu derselben Zeit besonders schicklich sein. Nur
zieht diese letzte Erwägung für die Poesie gar nicht, denn
wenn das Epos erst in ,diesem Stadium einsetzt, paßt auch die
Vorstellung der Heere und ihrer Führer für seinen Eingang. Und
nach dem Willen des Dichters dauert der Krieg so lange und
ist schon so viel passiert, daß Helene die Kämpfe der Troer und
Achäer in ihrem Gewebe darstellen kann, r 126. Es wird schon
lange gekämpft, r 157. So ist vielmehr zu schließen, daß der
Dichter ältere Gedichte verarbeitet, die in der Tat im Anfange
des Krieges spielten, aber sie durch die Vereinigung mit seiner
dtOft~OOV~ ii.~t(]'f€la in eine spätere, unbestimmt spätere Zeit rückt.
Wenn er Hera von der Mühe reden läßt, die sie sich bei der
Aufbietung des Achäerheeres gegeben hat, LI 24, und von Ver
sprechungen an Menelaos redet, LI 15, so deutet das aucll auf
Benutzung von Gedichten über den Auszug der Achäer.

Der Dichter von r - E hat also in der Tat bereits ein kleines
Epos in der Weise zustande gebracht, daß er ältere Gedichte
verarbeitete, und wenn wir die Teile nicht mehr zu sondern
vermögen, so heißt das nur, daß er mehr getan hat als bloß
zusammenrücken, wie es sonst in der Ilias oft geschehen ist.
Es ist schon gezeigt, daß Fäden genug von r bis E durchlaufen;
aber es liegt mir sehr fern, alles für gleichartig zu halten. Nur
daß wir nicht mehr sondern können, behaupte ich. In der Epi
polesis stehen die beiden Aias für dieses Epos ziemlich über
flüssig, während Idomeneus und Odysseus wenigstens einiges
neben Diomedes zu tun bekommen und Nestor selbst entschuldigt,
daß er nichts mehr mit der Faust leisten kann 1). Menestheus,

1) Mit dem Hinweis auf die 1J'lr;1..67:6~Ot, die jetzt zu kämpfen haben,.
meint Nestor die andern Heerführer, nicht seine Söhne (LI 825); sonst
würde er es sagen, oder sie würden doch unter seinem Gefolge erwähnt
sein. Antilochos leistet etwas E 565ff. Diese Diskrepanz ist auffällig..
Die Pylier, welche die Epipolesis 295 neben Nestor nennt, hat der Dichter
der Sarpedonszene E 677, 695 aufgegriffen. '



14. Ein kleines Epos rdE. 301

ist Zusatz; die Aias könnten es sein, aber ich denke nicht daran,
sie so anzusehen: der Dichter hat diese vornehmsten Helden
nicht übergehen wollen,' wenn er sie auch selbst kaum in Tätig
keit setzte. Wir sehen nur und sollen beherzigen, wie hier ein
Dichter, der überlegsam ist und komponieren kann, damit
zufrieden ist, eine spannende und reiche Erzählung zu bieten,
die in sich widerspruchslos zusammenhängt, aber allerdings die
Spuren ihrer Entstehung aus verschiedenen selbständigen Er
zählungen an sich trägt.

Für einen Vortrag ist das Gedicht r-E zu lang. Der
Rhapsode hat also irgendwo aufgehört und gesagt "Fortsetzung
morgen" . Die Teile für die einzelnen zwei oder drei Vorträge
abgliedern hat er noch nicht gewollt oder gekonnt. Ein solches
Gedicht kann man nicht anders nennen als em kleines Epos,
aber wir lernen an ihm, daß gerade dieser Übergang vom Einzel
gedicht zum Epos keine neue Epoche der Dichtung bedeutet,.
Es ist daher für das Verständnis dieser Kunst und für das Ver-
.ständnis der llias von der höchsten Bedeutung, daß uns dieses
kleinere Epos in ihr erhalten ist.



15. Hektors Besuch in Ilios und Zwei
kampf mit Aias ZR

Das Z hat die Überschrift cEx"&oeo~ xat ~VÖ~Ofl&XTj~ Oflt'ALa;
Herodot scheint es noch als einen Anhang der .dtOll~OOVg &(!Ul1:8ia

gelesen zu haben. Hektors Besuch in Ilios, für viele der Modernen
das schönste Stück der Ilias, ist sehr wenig umfangreich, keine
300 Verse, und hebt sich durch seinen" Ton scharf von der Um
gebung ab, die nlIr dazu verfertigt ist, ihm Raum zu schaffen.
Die Aussonderung ist längst gemacht; die Füllstücke müssen aber
auf ihre Qualität geprüft werden.

Die Götter haben das Feld verlassen; Ares ist verwundet:
der Erfolg muß sein, daß die Achäer siegen. In dem Sinne
allein ließ sich das E fortsetzen. Das wird nach dem Muster
des E (genauer LI Ende) durch eine Reihe von Einzelsiegen ver
anschaulicht. Die Stadt ist ernstlich bedroht (was für Z not
wendig ist, im E noch nicht erreicht war); damit ist hinlänglich
begründet, daß die Frauen einen Bittgang zu der Stadtgöttin
Athena unternehmen sollen, wie es im Z geschieht. Das zu ver
anlassen, geht Hektor auf die Mahnung des Helenos nach llios.
In solcher Lage wird ein Hektor schwerlich sein Heer verlassen
(ein freischaffender Dichter es nicht erfinden); aber da Hektor
im Z in Ilios auftritt, mußte es der vermittelnde Epiker über
nehmen und sich irgendwie helfen. Er tut es so, daß Hektors
Rundgang bei den Truppen, die er verlassen will, den Mut so
steigert, daß die Achäer meinen, es wäre ein Gott erschienen,
und im Morden innehalten, 107-9. So entsteht die Pause, wie
wir sie brauchen. .

Alles stimmt leidlich; nur die letzte Mahnung Rektors hat
den Alten ein ~~xTjf-la aufgegeben. Er gibt dem Heere etwas
anderes als seine Absicht an, als Helenos ihm aufgetragen hat
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und als er wirklich ausführt. "Ich will den Ratsherren und
unseren Frauen sagen, sie sollten zu den Göttern beten und
ihnen Hekatomben versprechen." Er geht nicht zu den Rats...
herren und schickt nur die rieateat 1) zu Athena. Undenkbar,
daß ein Dichter mit Absicht einen solchen Widerspruch hinein
trägt, mit dem er nichts erreicht, undenkbar ebenso, daß so
etwas aus Unachtsamkeit entsteht. Aber noch können wir es
nicht erklären. Ist so der Inhalt ganz zweckentsprechend er
funden, doch nicht ohne einigen Zwang zu verraten, so zeigt
die Form, daß es Dichtung zweiter Hand ist, denn lVlotive und
Verse sind entlehnt. Das Eingreifen des Helenos ist nach dem
H gearbeitet; viele Verse (90-98) aus dem Folgenden (Z) ent...
lehnt. Und so sind auch LI E A stark ausgebeutet ~). Gemäß
dem Vorbilde werden die fallenden Troer individualisiert. Außer
dem Thraker Akamas, der aus E '?1:62 stammt, sind die Leute aus
der Troas; der Verfasser hat die Orte herangeholt, die ihm be
kannt waren, Arisbe, Perkote, Pedasos; der Fluß Aisepos muß
einem Menschen seinen Namen leihenS

); der Eponym des >'&oe1a1:oV

1t8olov wird nicht als solcher eingeführt, wohl aber mit seinem
Namen gespielt: er kann dem Schicksal nicht entrinnen 4). Ebenso
wird der Name 'AgvAog auf 8la&Y8tV 8lg 8aV1:0V gedeutet; der Mann
erhält dementsprechend einen Gefährten KaÄ~utog. Man denkt
an die Hekale des Kallimachos, die von elg 8 xaA8lv abgeleitet

1) Die Variante rE~at(Jat (87, 270, 287) hat W. Schulze gegen die Vulgata
y8f!atal gerechtfertigt. Wer seine Behandlung gelesen hat (Qu. ep. 501),
weiß, daß ein solches Kollegium nicht nur für Athen, sondern auch für
Argos bezeugt ist. Auch ohne das müßte man voraussetzen, daß es so etwas
nicht bloß in Athen gab; nur über Athens alte Priestertümer sind wir
leidlich unterrichtet.

I) Z 1 = E 379, 9-11 =.CI 459-61, 46-50 = .L1131-134, 51 = d 208,
61, 62 = H 120, 21, 72 = E 792, 103-6 = A 211-15. Gemeine Phrasen und
Halbverse führe ich nicht an, obgleich man schon an ihnen die sekundären
Schichten zu erkennen pflegt.

8) Neben ihm steht ein Mann, der seinen Namen n,,8a(Jo~ von der
bald darauf genannten Stadt hat. Schol. B sagt ot OE 'Jt8f!'t 'Af!la7:a~xov

II"~EXov; T ot (Je Iillot ta7:o(JMeOt T1](JEXOV, eine befremdende Differenz, die sich
nicht heben läßt. Gern würde man eine Variante annehmen und sogar vor
ziehen; IIe~(Joxos, wenn auch äolisch, würde sich leicht bieten.

4) An den Heros der Thebais darf man natürlich nicht denken, ebenso
wenig bei "',AEvlos an )IO~vlot; von Elis.
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wird. lilas und Odyssee wenden in starkem Gegensatze zu der
Thebais, wenigstens wie wir sie kennen, redende Namen wenig
an; =:t.!u7:v&va; wird motiviert, und die Wahl des Namens oder
Beinamens entspricht der Sitte des Lebens. Daß die Menge der
Phäaken, aber nicht die vornehmsten, vom Meere oder der Schiff
fahrt benannt werden, steht mit den Namen der Nereiden im 2
auf einer Stufe. Jüngste Teile der Odyssee erst versuchen den
Namen Odysseus zu deuten.: Lykier werden 78 im Hinblick auf
die folgende Glaukosepisode>'eingeführt. Unter den Aclläern fällt
einer der Epigonen auf, Euryalos Mekisteus' S.; man findet ihn
erst in den Athla wieder. Nestor 11ält als Abschluß der Kampf
schilderungen in gewohnter Weise eine Mahnrede, mit einer
taktischen Unterweisung", gllt nach LI.

116-18 sehen wir den Hektor abgehen; 237-41 ist er am
Tor und gibt den Troerinnen Auskunft über ihre Männer. So
ist die Glaukosepisode vortrefflich eingerahmt. Wenn sie in
einigen antiken Handschriften irgendwo anders gestanden hat,
so stand sie falsch. Sie erfüllt auch für das Epos ihren Zweck,
nicht nur dadurch, daß draußen mittlerweile etwas geschieht,
sondern auch als Parallele zu den friedlichen Szenen in der Stadt.
Der sie hierhergerückt hat, verdient hohes Lob.

Aber ein Stück für sich ist sie allerdings. Sie gehört nicht
zu E, denn dieser Diomedes kämpft nicht mit Göttern 1). Sie
gehört nicht zu Z, denn nach diesem ist während Rektors Ab
wesenheit draußen der wildeste Kampf (435). Dem Dichter liegt
daran, die Genealogie zu geben, durch welche Glaukos einen
hellenischen Stammbaum erhält, und ihn mit Diomedes durch
Gastfreundschaft zu verbinden. Das schmückt er durch hübsche
Erzählungen, die lykische Bellerophontessage (denn natürlich ist
Bellerophontes so echt lykisch wie Chimaira; der Dichter ist einV01"

läufer des Panyassis, er· nimmt die Sage eines asiatischen Volkes
auf, auch das ein Zeichen für seine Zeit2»), und die von dem

l) 129. Das läßt der Dichter den Diomedes im Hinblick auf seine
Taten im E sagen; aber es soll natürlich nicht gesprochen sein unmittel
bar, nachdem er den Ares gestochen hat, sondern der Dichter lehnt jene
Charakteristik ab, ganz im Stile des Pindar und der Tragiker.

2) Die of;p,aTa Avy~a in einem zusammengefalteten Täfelchen sind ein
Brief. Aber ob die Schrift aus Buchstaben oder aus Ideogrammen bestand,
sagt der Dichter nicht. "Schlage den Überbringer tot," ließ sich auch
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Thraker Lykurgos, der gegen Dionysos frevelt. Dieser Kult ist
also schon aus Phrygien zu den Ioniern gedrungen, und der
Dichter hängt ihm an. Die Hellenisierung des Glaukos würden
wir nicht verstehen können, wenn nicht Herodot 1, 147 bezeugte,
daß Nachkommen des Glaukos in einigen ionischen Städten das
Königsgeschlecht waren, in andern ein Königsgeschlecht, das
neben einelTI hellenischen stand. Wir werden das so deuten,
daß in einzelnen der Städte, die ja mit Ausnahme von Kolophon
(das neben dem vorgriechischen Klaros entstand) und den jüngeren
Kolonien Klazomenai und Phokaia sämtlich vorgriechisch waren,
das barbarische Herrscherhaus teils ganz in seiner Ehrenstellung
geblieben war, teils neben dem der e1tOI/xOt fortbestand. Die Genea
logie entspricht dann der Hellenisierung dieser Asiaten. Leider hat
das Eindringen der athenischen Abkunft der Ionier die alten kost
baren Traditionen verdrängt, so daß wir die Heimat dieser Ge
schichte, also wohl auch des Gedichtes, nicht einmal suchen
können. Mich dünkt es wahrscheinlich, daß auch der vielen
anstößige Schluß der Geschichte eine politische Spitze hat.
Glaukos war so von Blindheit geschlagen, daß er auf einen
Waffentausch einging, obwohl seine Waffen zehnmal mehr wert
waren als die des Diomedes. Das wäre sehr witzig, wenn die
Glaukiaden sich auf eine societas leonina mit den Tydiden (oder
auch nur mit Hellenen) eingelassen hatten. Ob den Witz der
Dichter selbst (wie ich denl Augenschein glaube) oder ein späterer
Rhapsode gemacht hat, ist ziemlich einerlei.

Das Hauptstück des Buches, das ich allein mit Z bezeichne,
reicht eigentlich bis H 7. Darauf folgt wieder ein Verbindungs
stück, entsprechend dem, das von E zu Z überleitet. Um die
Wirkung zu schildern, welche das Erscheinen der Priamossöhne
ausübt, erschlägt jeder einen Feind 1), einen dritten Glaukos, um
an die Episode zu erinnern. Damit hat der Kampf ein Ende.
Hier hat sich's der Epiker sehr leicht gemacht; indem er die

ohne Buchstaben dem Empfänger deutlich machen. Der Dichter kannte
natürlich Schrüt und Briefe; hier brauchte er einen, mochte aber die
Heroen doch nicht geradezu schreiben lassen. of;flaTa Ävrea werden zu
seiner Zeit Leute, die nicht schreiben konnten, auch gebraucht haben.

1) Einer der Fallenden ist Sohn des Areithoos, der H 137 erwähnt
wird. Das Detail will nicht recht stimmen. Das ist belanglos, da die
sekundäre Erfindung auf der Hand liegt.

Wilamowitz .. Moellendorff, Die Dias und Homer. 20
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Götter dazwischenfahren ließ, glaubte er unsere Erwartung großer
Dinge enttäuschen zu dürfen.

Nun also das Hauptstück, das eigentliche Z. Ich bitte den
Leser, es erst einmal so, wie es eben abgegrenzt ist, ohne alle
weiteren Gedanken auf sich wirken zu lassen; hoffentlich findet
er dann, daß ich ihm nichts Neues mehr sage. Es erzählt
die Besuche des Rektor bei Mutter, Bruder und Gattin. Von
vornherein ist wenig wahrscheinlich, daß dieses kurze Stück
noch zusammengeflickt sei, wie mit Zuversicht behauptet wird.
Indessen die Interpretation muß entscheiden. Hekabe sagt zu
Hektor: "Du willst wohl auf der Akropolis dem Zeus (nOAt8vg)
opfern (257)?~' Der Dichter sagt 297: "Hekabe und die Frauen
kamen zu der Athena auf der Akropolis (zu der 1tO~t&g)," und
317: "Das Haus des Paris lag nicht weit von denen des Priamos
und des Rektor auf der Akropolis." Hier gibt es keinen Wider
spruch. Oder sollte Peisistratos, wenn der auf der Burg gewohnt
hat, wie ich es glaube, nicht zu einem Besucher gesagt haben:
"Du willst wohl auf der Akropolis dem Zeus opfern," natürlich
dem llOAtevg. Es handelt sich nicht um eine bloße Ortsbezeich
nung, sondern dieser Ort, dieser Zeus ist für das Gebet wesentlich.

Der Dichter beschreibt den Palast des Priamos, 245. In
dem waren Wohnungen für die verheirateten Söhne und Töchter
des Königs; ich denke sie mir als kleinere Häuschen um den Hof
oder Garten. Bald darauf, 314, erfahren wir, daß Paris sich dicht
neben dem Hause seines Vaters ein eigenes sehr schönes erbaut
hat. Konstruieren läßt sich hieraus ein Widerspruch, aber einer
von denen, die nur konstruiert sind. Sollte der Dichter vielleicht
gleich an der ersten Stelle sagen: "Da schliefen die Söhne des
Priamos mit Ausnahme von Paris (und Rektor)?" Sollte es
nicht natürlicher und wirksamer sein, daß er uns erst, als Hektor
hinkommt, von der Ausnahme unterrichtet. Wir empfinden es
jetzt als bezeichnend für den eitlen und anmaßenden Sohn, daß
er etwas Besonderes haben will. Ob Rektor ein eigenes Haus
hatte, weiß ich nicht, denn 317 ist zweideutig 1). Auch wenn
er im Hinterhause bei seinem Vater wohnte, mußte er erst zu

1) Merkwürdig ist das Scholion T zu 316, das angibt, daß Spuren des
alten Palastes in llion erhalten waren, Rektors Haus jetzt als Prytaneion
diente.
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Paris gehen, ehe er aus dem Vorderhause ins Hinterhaus gehen
durfte. Ja, aber 50 Söhne hatte Priamos, 50 Wohnungen waren
es, 244. Soll ich das ernst nehmen, daran anstoßen, daß einige
Wohnungen leer' standen? Dann nur zu, dann erkundige ich
mich nach Trollos, Lykaon usw.

Ernsthafter ist es, daß Hektor, als er seine Frau nicht zu
Hause findet, fragt, ob sie in den Athenatempel gegangen sei.
Wenn sie zu den rE(lat~at gehörte, war sie im Tempel, und wenn
sie keine ri~at(la war, konnte er sie nicht dort vermuten. Ich
gestehe gern, daß ich dem Dichter den kleinen Verstoß nach
sehen würde; allein hier erinnern wir uns, daß Hektor 115 die
Frauen in die Tempel schicken wollte, und daß er 239 mit
Frauen zusammengetroffen war. Es liegt sehr nahe, daß die
erste Stelle aus dem echten Z herübergenommen ist, in dem
Helenos nicht vorkam, und die zweite vom Bearbeiter gekürzt
ist, die Verhandlung Rektors mit den Ratsherren, die Hektor 113
vorhatte, ganz beseitigt. Dem Z fehlt der Anfang; ihn zu er
gänzen, verwenden wir natürlich die Rückdeutungen innerhalb
des z; hinzutritt eine seltsame Angabe bei dem Bearbeiter, der
den Anfang beseitigt hat. Dazu konnte z. B. schon die Situation
Anlaß geben, in der sich llios im Z befand, wenn sie für die
llias unverwendbar war: das ist nach Vers 435 so gut wie sicher.
Die Lage ist fast verzweifelt, und Diomedes ist der gefähr
liche Feind. So sagt es-Hektor 277, und dementsprechend beten
die Troerinnen 306. Andromache hat beobachtet, daß die Achäer
schon dreimal an der schwächsten Stelle die Mauer berannten.
Sie nennt eine Anzahl Führer, zuletzt die Atreiden und Diomedes,
437 1

). Wer das Gedicht im Zusammenhange liest, wird in seiner
Nennung an dieser Stelle die Hervorhebung nicht verkennen.
Seine Aristie dauert also für den Leser der llias fort. Es ist
müßig, zu fragen, ob etwa erst derjenige den Diomedes herein
getragen hat, der dem Gedichte diese Stelle gab; äußeren Anhalt
zu der Annahme haben wir nicht, also dürfen wir nichts ab
ziehen, und ein Überarbeiter würde doch nicht einen Widerspruch
hineingetragen haben, der den Unitarier Aristarch zur Athetese

1) 433-39 mußte Aristarch verwerfen, weil sie tpefJ80s 7tB~"exov(Jt, d. h.
einen anderen Gang der Schlacht voraussetzen, als die llias ihn zeigte.
Was er sonst gegen sie sagt, ist belanglos.

20*
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zwang. In die geltende Geschichte vom Falle von Ilios fügt
sich das Gedicht überhaupt nicht. Denn, wie sich noch weiter
herausstellen wird, Hektors Tod und dann der Fall der Stadt
stehen in nächster Aussicht. Der Bittgang an Athena hat keinen
Erfolg 1). Andromache hält für möglich, daß den Achäern jemand
die schwächste Stelle der Mauer verraten habe, der sich auf
Göttersprüche gut verstünde (438); es gab also Göttersprüche
darüber: dann müssen sich diese erfüllt haben, was sich doch
nach unserer Kenntnis der Sage gar nicht ausdenken läßt.

Alle Bedenken schwinden, sobald man anerkennt, daß der
Dichter nichts anderes beabsichtigt, als den Hektor vor seinem
Ende noch einmal mit den Seinen verkehren zu lassen, damit
der Held in seiner menschlichen Größe hervortrete. Der Verlauf
der troischen Geschichte kümmert ihn nicht weiter als daß er
ihm den Hintergrund liefert; wir sollen weder vorwärts noch
rückwärts blicken, wenigstens nur ganz im allgemeinen, nicht
weiter, als der Dichter selbst andeutet, der also das Einzelne
ganz nach Belieben gestalten kann. Das Einzelgedicht will als
solches wirken und wirkt auch jetzt so; nur müssen wir es
auslösen. Wir danken dem Ordner der Ilias für seine Erhaltung.
Daß dieser Hektor gleich danach mit Aias einen harmlosen
Zweikampf besteht, paßt recht schlecht dazu. Unerträglich ist
es vollends, daß nach dem Schlusse des H Hektor am selben
Abend heiter und fröhlich zu seiner Frau zurückgekommen ist.
Dafür ist der lliasdichter nicht verantwortlich, denn der Schluß
des H gehört zu e: die Unitarier werden es schon fertig bringen,
auch in dieser Abscheulichkeit tiefe "homerische" Kunst zu ent
decken.

Verfolgen wir nun den Rektor bei seinen dr~i Besuchen,
damit wir endlich zu der echten Poesie gelangen. Zuerst kommt

1) 311 ws erpa~) eiJxofl8vr;, a1/81/EVe Je IIallas ).Ait1jvr;.

lhs a2 fl8V ~' eiJxovro LItOS 'Xov~r;t pEyal-Oto.

Begreiflich, daß Aristarch den Vers 311 verwarf. Helenos war ja dann
ein sehr wenig erleuchteter Prophet gewesen. Aber das hätte Aristarch
doch nicht verkennen sollen, daß der Erfolg des Bittgang'es angegeben
werden mußte, also vielmehr 312 von einem Rhapsoden stammt, der vor
Aristarch denselben Anstoß genommen hatte, also 311 durch einen neuen
Vers ersetzte. Nebeneinander sind 311 und 312 allerdings nicht zu er
tragen.
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er zu der Mutter 1). Die denkt mütterlich und bietet ihm einen
Labetrunk an; zum Sitzen fordert sie ihn nicht auf; daß er zu

,einem Gebete kommt, erwartet sie. Er lehnt ab, gibt ihr die
Weisungen, denen sie als Königin sogleich nachkommt; Abschieds
worte werden nicht gesprochen. Wenn wir der Vermutung nach
geben, daß eine Szene zwischen Vater und Sohn im Rathause
vorherging, wird uns alles noch voller und reicher erscheinen.
Verweilen kann Hektor nicht, weil er zu Paris gehen will, ihn
in die Schlacht zu holen. Dabei wünscht er dem Bruder mit
heftigen Worten den Tod. Das erscheint unserm Gefühle lieb
los, da wir bei der Mutter auch für einen ehrlosen Sohn milde
Gefühle voraussetzen, die der gute Sohn schonen wird. Ob wir
den Dichter tadeln sollen, werden wir später sehen: bei einer
Kritik, die, was ihr mißfällt, flugs auf den bösen Unbekannten
abwälzt, halte icp- mich nicht auf.

Hektor kommt zu Paris, den uns der Dichter durch sein
elegantes Haus und seine Beschäftigung charakterisiert: er
putzt seine prächtige Rüstung, während Hektor mit funkelnder
Spitze an dem riesigen Speere eintritt. Hier vermeidet er
zu scharfe Worte, denn er will den Säumigen aufrütteln. Der
fügt sich auch und sagt so recht in der Weise eines solellen
Fantes: "Meine Frau hatte mir das auch schon gesagt."
Helene ist eine Katze; sie schmeichelt sich bei Hektor ein,
indem sie auf sich und ihren Mann schilt, und fordert ihn
zum Sitzen auf. Gewiß wünscht sie, daß ihr Mann das An
sehen des Kriegers nicht verliere; aber so gar eilig ist es ihr
nicht; sie würde auch jetzt beim Frühstück eine liebenswürdige
Wirtin sein. Hektor lehnt dankend ab; kein böses Wort: sie
soll ihm helfen, den Paris auf den Weg zu bringen.

Warum sitzt Paris zu Hause? Hektor sagt, er hätte einen
XoAog gefaßt, 326. Paris lehnt XOAog und v81t.8atg gegen die Troer
nur halb ab, 335. Als am Ende Paris mit entschiedenen Schritten
in die Schlacht eilt, lobt ihn Hektor, 522. Es wurme ihn, wenn er die
Schmähungen der Troer gegen den Bruder hören müßte. Aber
das sollte nach dem Kriege ausgeglichen werden. Hier ist eine
Voraussetzung gemacht, die wir nicht mehr verstehen. Denn

1) Ihr Name wird zuerst gar nicht genannt. Darüber soll sich niemand
wundern. Zur Zeit dieses Dichters war doch Hekabe eine allbekannte
Person.
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die jetzt unvermeidliche Beziehung auf seine schmähliche Heim
kehr im r verträgt sich nicht mit X6~og und 'V8flE(Jt~ von seiner Seite.
Aber 339, l'ix'YJ 0) 8rt:aflEl,881:at avö~a~, muß auf eine Niederlage des
Paris gehen; 336, fi}8lol' ö> liX8t rceorceart:8af}at, ist ganz unverständ
lich, also irgendwie verdorben: das soll man eingestehen und
nicht die faulen Ausreden der Scholien weitergeben oder durch
gleichwertige ersetzen. Man muß wohl annehmen, daß bei
der Einordnung des Z einiges umgearbeitet ist, um auf r
bezogen zu ·werden, das andere in dem,Sinne aufgefaßt werden
sollte. Im alten Z wird das Nötige vorher gesagt gewesen sein:
die Verhandlung mit den Ratsherren gab dazu die beste Gelegen
heit. Wir wollen uns nicht vergeblich den Kopf zerbrechen;
aber das müssen wir festhalten: Hektor' ist der Held des Ge
dichtes, nicht Paris, sein Zerwürfnis mit dem Volke ist ein Hilfs
motiv, kein wesentlicher Zug der Geschichte. Es verschließt sich
dem Verständnisse und dem Genusse des Erhaltenen, wer sich ein
anderes Gedicht und eine andere llias mit Alexandros als Helden
erfindet.

Endlich hat Rektor, wähtend Paris sich anzieht (das wird
so schnell nicht gehen), 'Zeit, im eignen Hause vorzusprechen.
Da darf er seine Frau nicht finden: die ist zu sehr mit dem
Herzen und der Sorge bei dem Kampfe, in dem ihr Gatte Führer
ist, denn Andromache wird auf die Höhe ihres Gatten moben.
Auf der Straße begegnen. sie sich; die Wärterin mit dem Kinde
ist dabei; wunderbar, daß keiner (soviel ich weiß) beanstandet
hat, daß Andromach'e ihr Kind mitnahm, als sie wie eine Rasende
auf den Turm eilte. Mit weiblicher Redefülle und weiblichen
Gefühlen bestürmt sie den Gatte!).'; er soll sich schonen, die Ver
teidigung von der Mauer leiten. Er weist das von sich; er wird
immer in der vordersten' Reihe stehen. Aber er gesteht es:
Hoffnung hat er nicht. Das Geschick von IIios ist unabwendbar;
sein Tod auch; ihre Knecht.schaft auch. Darin, daß er es weiß,
liegt seine Größe. Darin, daß' er trotz ganz anderer Ahnung
Wünsche für sein Söhnchen ausspricht, liegt seine weiche Mensch
lichkeit. Und 'wenn er zuletzt die Gattin streichelt l

), sie an ihre

1) Sie küsse~ sich nicht; das Streicheln als einzige Liebkosung habe
ich in den isländischen Erzählungen öfter gefunden; es wirkt in ihnen so
rührend wie bei Hektor. . .
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Hausarbeit weist, sie beruhigen will, so fühlen wir, wie er das
Gefühl, das einmal durchbrach, in die starke Seele zurückdämmt.
Mutig und frisch geht er in den Kampf; aber er weiß und wir
wissen: die beiden haben für immer Abschied genommen.

Dieser Rektor hat vor seiner Mutter dem Paris den Tod
gewünscht. Warum hat der Dichter ihn das tun' lassen? Nun,
daß er so fühlt, sollte doch selbstverständlich sein. Er hat Ehre
im Leibe und Paris nicht; ein Ehrenmann empfindet die Schande
doppelt schwer, wenn sie ein Bruder auf sich lädt. Paris trägt
die Schuld an dem Untergange von Ilios. Rektor wird um
seinetwillen sterben, Priamos auch; Andromache wird in Hellas
Sklavendienste tun. Und Palis sitzt bei Helene und spiegelt
sich in seinem blanken Schilde. Wenn wir den Ausbruch von
Hektors Grimm erst jetzt rückschauend von den 'nächsten Szenen
recht verstehen, so, ging in dem echten Gedichte die Verhand
lung mit den Ratsherren vorher, in der von d~m Grolle des
Paris geredet war. Es bleibt also nur der Ah~toß, daß Rektor
vor Hekabe redet. Der bleibt in der Tat. Aber er' erklärt sich
daraus, daß der Epiker ,denn doc~ noch nicht Dramatiker ist.
Er läßt die Personen sagen, .was auf s~ine Hörer berechnet ist,
nicht auf ihre. Andromache würde dem Rektor nicht, von 'der
Bestattung ihres Vaters erzählen, Achilleus der Thetis nicht von
ihren Verdiensten um Zeus, oder dem Patroklos von dem Un..
glimpf, den ihm Agamemnon angetan hatte. Der Dichter aber
legt in ihren Mund, was sie wissen und die Hörer erfahren
müssen. So spricht auch hier Rektor aus, was wir als seine
Meinung kennen lernen sollen. ~

Wir haben ein G~dicht,. das im ganzen und im einzelnen
freie Erfindung seines Dichters ist; die Geschichte von Ilios gab
ihm nur den Hintergrund und die Namen. Seine Stimmung sah
in dem Verteidiger der heimischen Stadt den edelsten Helden,
sein Herz war in llios, nicht bei den Achäern. Dann dichtete
er zu einer ~eit, als die Ionier -selbst für ihre Städte und Äcker
Verteidigungskriege führten und qas Epos den troischen Personen
mit der Verleihung hellenischer Namen alles Fremde und Feind
liche genommen hatte ~). Da hat der Dichter denn auch kein

1) Daß Paris auf der Heimfahrt mit Helene in Sidon war (290) 1.U1d
ein schönes Gewand mitbrachte, führt samt den andern Erwähnungen der
Sidonier,. in den Athla 743 und in der O"dyssee, auf die Zeiten, in denen
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Bedenken getragen, die rtoAtoiJxog der ionischen Städte nach Ilios
zu übertragen, was nicht nur im späteren Epos, sondern auch
im Kult der halb hellenisierten Stadt Ilion die weitesten Folgen
gehabt hat. Das hier zu zeigen, störte den Gang der Analyse,
daher steht es in der Beilage, die Athena von Ilion. Helene
sieht hier 358 voraus, daß sie &.OiOt!lOt 8(J(JO!lEVOU1lV werden sollen:
der Dichter hat die Blüte der troischen Epik vor sich.

Hektor mit Weib und Kind ist im X mit derselben Sympathie
geschildert. Zwar nicht dieses Gedicht, aber eine ältere Darstellung
von Hektors Tod (die auch im X benutzt sein kann) lag dem Dichter
des Z vor, der daher dem Söhnchen Hektors den Doppelnamen
gab; Skamandrios werden ihm andere Traditionen geboten haben 1).
Den Anschluß aber suchte er nicht an die Achilleusgeschichten,
sondern an die dtof1~oOV~ aeul'c8La; so ist dieser der gefährlichste
Gegner geworden. Vielleicht kannte er noch weitere Taten von
ihm, einen Sturm auf die Mauer. Daß er das Epos rdE vor
Augen hatte, zeigt 'vielleicht nicht ganz schlagend das Paar
Helene und Paris, obwohl ich nicht zweifle, daß für sie r be
stimmend war. Schlagend ist die Entlehnung der berühmten
Verse 448, 49 == LI 164, 65. Denn im Z stehen sie nur als

J Protasis zu der Erklärung: "aber um sie alle gräme ich mich
nicht so sehr wie um dich". Im LI sagt Agamemnon: "Der Eid
bruch muß sich rächen, mag auch Zeus die Strafe hinausschieben.
Einmal wird also Ilios zugrunde gehen, ,venn Zeus einschreitet.
Aber wenn .du jetzt stirbst, so werden die Achäer nicht mehr
kämpfen wollen und die Troer dein Grab verhöhnen. Das nlag
ich nicht erleben." Innerhalb dieser weit ausgesponnenen Ge
dankenreihe stehe~ die Verse wohl eingefügt.

E(J(J8'&at,~f1ae ölav n;orc:J OAwA1]t >'IAlOr; t~~
165 xat II~tPfLo~ xat Aao~ eVfLf1-8Aiw IIetaflOlo,

Z8vg öt (JCfJtV KeovioTjg vt/Ji~v'Yog al.:JE~t vaiw'V

Seeraub und Handel den Hellenen viele orientalische Anregungen für
das Kunsthandwerk brachte, also auf die Zeit, wo der geometrische
Stil dem orientalisierenden weicht. ZP", die betreffenden Teile der Odyssee
sind aus einer Periode, die gegenüber der Hauptmasse der llias jUnger
ist. Aber das schließt nicht aus, daß der lliasdichter selbst das Z vorfand.
Er selbst hatte keine Veranlassung, von Ähnlichem zu reden; aber für seine
Zeit ist natürlich die Aufnahme des Z ein wichtiger Anhaltspunkt.

1) Schol. Eurip. Andr. 10, 244.
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afrcOf; f:1tttJtJ8t'YjtGtV 8~e!Lv~'V alyioa 1t{itJLV

7:~(]o:J &n:&7:1]f; XO'C8W'V.

Auch später berühren sich Li 176-80 im Aufbau mit Z 459-64,
und auch hier darf das rührende Ethos des Z nicht verführen,
die Nachbildung darum zu verkennen, weil sie vortrefflich ist~

Der Dichter ist selbstverständlic~ ein Ionier, aber er kennt
das Grab des Eetion in dem Theben unter dem Plakos, einen
Hügel, auf dem Rüstern standen. Nur wenn dies Grab gegeben
war,. ist seine Schilderung 418-20 verständlich, ähnlich wie bei
dem Sarpedongrab im TI. In eine Zeit, wo noch Hellenen in
jener Gegend saßen oder doch viel verkehrten, fällt das Gedicht
noch. Die Myser mochten gleichwohl schon eingewandert sein,
aber man unterschied sie noch von den verschollenen Ur
einwohnern, die der Dichter Kiliker nennt, wofür wir keine Ver
anlassung mehr erkennen; es konnte auch Willkür sein 1).

Gleichnisse hat dieser Dichter nicht angewandt, bis Paris.
am Ende auf Rektor zuläuft: da findet er ein wundervolles Bild;
das Roß, das im Stalle den Halfter abgerissen hat und nun mit
jener Koketterie, die man den Pferden ansieht, über die Koppel
galoppiert. Wie Aristarch gesehen hat, ist das Gleichnis hier
ursprünglich, 0 262 auf Rektor übertragen, .auf den es wenig
paßt. Aber entbehrlich ist es auch da nicht. Ein ebenso treff
liches Gleichnis schließt H 7 den Teil des alten Gedichtes Z, den
wir haben; ich zweifle nicht, daß es zugleich der Schluß jenes.
Gedichtes war, zum mindesten, daß kein Schlachtgemälde folgte.

Das H bringt den Zweikampf von Aias und Rektor. Für die
Handlung der llias hat er keine Bedeutung, paßt auch schlecht zu
den grausamen Kämpfen des E und der Haltung der Helden. Man
darf gar nicht darüber nachdenken, wie Rektor auf den Einfall
kommen kann, den Achäern jetzt einen Zweikampf anzubieten, noch
viel weniger wie die Herolde dem Duell ein Ende machen können~

Nur wenn wir die heiden Helden als Gegner aus dem Kampfe um
die Schiffe kennen und des grausamen Ernstes müde sind, ist uns
ein solches unblutiges, mit vollendeter Courtoisie durchgeführtes
Turnier zur Abwechslung willkommen. Menelaos, hier schon so

t

1) Strabon 606, 680. Den Ciliees Mandaeandeni, die Plinius N. R. 5, 123
in der Äolis aufführt, kann man nicht ansehen, ob der Benennung mehr'
Wert zukommt als einer Ausdeutung der Homerstelle.
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ziemlich ein !laÄ,[}axo~ alX!I'Yj7:~g, Agamemnon, der brüderlich für
ihn sorgt, Nestor, der mit seinen alten Taten renommiert, sind
vertraute Gestalten. Alles ganz nett, aber herzlich unbedetltend.
Da r die Vorlage ist, aus der Motive und Verse zahlreich entlehnt
sind, dürfen wir uns über den Hinweis auf den Vertragsbruch
nicht wundern. Der Dichter läßt Hektor ruhig davon reden,
daß Zeus den Vertrag leider nicht hätte durchführen lassen; er
legt ihm so viel Bedeutung bei, wie er hat. So ist es eben zu
gegangen; wir wissen es aus dem LI, und der Dichter wußte es
ebendaher. Von dem moralischen Urteil ist er weit entfernt,
von dem aus die Bewunderer der einheitlichen llias proklamieren,
daß ihr Leser den Untergang von Ilios seit dem Eidbruch als
unumstößlich im Kopfe hat. Das r ist Voraussetzung des H, also
auch der Groll des Achilleus; damit ist durchaus nicht gesagt,
daß H für irgendeinen Zusammenhang mit r verfaßt ist. Warum
soll Hektor so nur am selben Tage reden können? Es ist ja
viel besser, wenn gar keine zeitliche Verbindung besteht.

Den Zusammenhang hat erst derjenige gemacht, der H an Z
koppelte; ein zweites Anhängsel zu B-E. Dazu hat er das
Göttergespräch 17-45 eingelegt. Apollon und Athena als die
Vertreter beider Parteien lieferte E; da war Athena auf den
Olymp gegangen; sie kommt also zurück, um den Achäern zu
helfen, die erneut von Hektor und Palis bedrängt werden, will
es aber 'diesmal so tun, daß kein Blut fließt (34, 35). Darin
begegnet sie sich mit der Absicht des Apollon, der als Verteidiger
von Ilios zur Stelle war und ihr mit demselben Vorschlag ent
gegenkommt. Sie vertragen sich jetzt sehr gut. Fein haben
die Scholien zu 34 bemerkt, daß der Dichter, ohne es auszu
sprechen, den Bittgang des Z doch einigen Erfolg haben läßt.
Wenn die Götter den Hektor zum Zweikampfe auffordern lassen
wollten, so konnten sie es ihm sagen, auch ihm in den Sinn
legen. Es ist auffallend, daß sie sich des Sehers Helenos be
dienen, noch auffallender, daß der von ihnen gehört hat, was
sie nicht gesagt haben, nämlich daß Rektor dem Tode entgehen
wird 1). Daran erkennt man, daß das Göttergespräch dem Ilias-

1) Auf das ungeschickte iJ'80tOt hinter 7:W'V hat E. Schwartz in der Disser
tation von Deecke (de Aiacis et Hectoris cerlamine singulari Göttingen 1906)
aufmerksam gemacht. Deecke zerkrünielt das Gedicht mit unfruchtbarem
Scharfsinn, statt ihm selbst den Maßstab der Beurteilung zu entnehmen.
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dichter gehört; der des H führte den Seher ein, der wirklich
vorbrachte, was er "die Götter", göttliche Stimmen, sagen gehört
hatte. Man spürt die Naht in den ungeschickten Versen

7:WV 0) c'E)w8VO~ II~lafl-oto pflog ?'talg (Jvvf)87:0 {}vfl-Wt

45 f1ovA~'JI, 1f ea tfeolut'V 8aVOCt'JI8 flYj7:tOWUtV 1).

Das Gedicht, das ich im einzelnen zu verfolgen keine Ver
anlassung habe, schließt vortrefflich 322 mit dem Stück Rinder
braten, das Aias ·zur Belohnung von Agamemnon beim Fest
mahle bekommt.

Damit ist das zusamnlenhängende Stück A-H erledigt. Jetzt
reißt der Zusammenhang ab, da die Eindichtung H-K sich
zwischengedrängt und die Verbindungsszene des Iliasdichters
verdrängt hat. A macht einen nenen Anfang.

1) Aristarch tilgt Vers 53, um den Widerspruch zu beseitigen, beläßt
aber dem Helenos die Versicherung, Hektor riskiere sein Leben nicht, die
er doch nur geben konnte, wenn es ihm offenbart war.
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Die beiden großen Stücke A-H und A-O hängen, so wie

wir sie in der llias finden, in sich zusammen; aber der Zusammen
hang ist künstlich aus ursprünglich g~sonderten Stücken ller
gestellt, also hat ihn jemand gemacht. Das war in A-H der
Dichter des A, in A-O der Dichter der Lltog ana7:'lJ. Der Dichter
des A hat durch die Einführung der Lltog f1ovÄ~ ein Ziel für sein
Epos angegeben, die Niederlage der Achäer und die Befriedigung
des Achilleus; er hat auch Hera als Gegenspielerin des Zeus
eingeführt. Notwendig also reichte sein Epos inhaltlich bis 0 und
noch viel weiter; nur wenn er noch sehr viel anderes bringen
wollte, konnte er die retardierenden StückeB-H aufnehmen. A- 0

selbst schließt sich an H, wenn man die Zerstörung des Über
ganges durch die Eindichtung e I K in Rechnung setzt, ganz
bequem an. Es liegt also am nächsten, A - 0 zu dem Epos des
Dichters von A zu rechnen. Dann muß er der Dichter der
Lltog 6.na'&Yj sein.

Ich mag nicht mehr viele Worte machen. A und E 0 sind
an ihrem Orte einzeln charakterisiert. Ich meine, das reicht
hin, in beiden denselben großen Dichter zu erkennen. Nicht
nur in den Götterszenen, auch in der Charakteristik der Helden
durch ihre Reden, wie sie in der Eingangsszene des E steckt.
Das ist nur ein Verbindungsstück, kann also die große Leiden
schaft der Streitszene des A nicht erreichen, aber alle Redner
sind mit gleicher Sicherheit gezeichnet, Agamemnon besonders;
der hohle, hochfahrende Heerkönig des A ist hier so gedemütigt,
auch innerlich, wie wir es erwarten und ihm gönnen, ein
anderer Agamemnon als im B, LI und A, und doch sind B LI

in der Szene benutzt. Entscheidend ist allerdings erst die
Behandlung der Götterwelt. Es sind die Szenen, welche
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dieser Dichter gemacht hat, in denen sich jene genußfrohe, von
keiner Moral gestörte Wunschwelt "unsterblicher Menschen",
mit all dem Zauber leuchtender Phantastik und sinnlichen
Spieles offenbart, zu der unsere großen Dichter ungestört
durch die mangelnde Ehrfurcht mit geradezu sehnsüchtigem
Auge emporgeblickt haben. Fortgebildet ist das in der Odyssee
und im 52, ohne doch dieselbe Leuchtkraft zu erreichen. Ganz
anders ist die hocharchaische Stilisierung im E, auch im LI, das
dem Dichter des A sonst Anregungen gegeben hat: seinen
Olympiern, selbst der Hera, kann man das Gelüste, Priamos
und die Troer roh zu verschlingen (Li 35), nicht mehr zutrauen.
Der Stil des E ist dann im YfP ins Plumpe übertrieben; vom e
gar nicht zu reden.

Der Dichter von A und g hat die naive Hinnahme der alten
Mythen verloren; in ihm steckt schon der ionische Geist der
künftigen Wissenschaft, aber auch der Freigeisterei. Daher ist
er einerseits theologischer Spekulation zugänglich, scheut
sich andererseits nicht vor respektloser Behandlung der mythi
schen Personen. Okeanos und Tethys, die Teilung der Welt
unter die drei Kroniden muten schon hesiodisch an. Im A er
fahren wir von einem Angriff von Hera, Poseidon und Apollon
auf Zeus. Der Mythos ist ganz verschollen, sieht aber nach
einer theologischen Erfindung aus, in der Zeus und Poseidon
um die Stellung des Weltenherren rangen. Daß ein freundliches
Meermädchen einen Riesen aus der Tiefe holt, klingt wieder an
die Hilfe der Urweltriesen in der Theogonie an 1). Hera und
Poseidon sind auch im g 0 Gegner des Zeus. Dem Apollon
war dort seine Rolle durch den Dichter des alten Hektor
gedichtes gegeben. Im A erscheint er bereits als Kitharode an
der Spitze des Musenchores, was sehr charakteristisch von seiner
sonstigen Rolle in der Ilias absticht. In der Odyssee wird ihm
ein Neumondfest mit Prozession gefeiert: Zeichen für die späte
Entstehungszeit dieser Gedichte. Auch der Mangel an Respekt
in der Zeichnung der Götter ist in heiden Stücken wahrnehmbar.
Hephaistos ist im A komische Figur, wie Ares im o. Die Eifer-

1) Thetis ist doch wohl nie mehr gewesen als ein Meermädchen, die
Mutter des Achilleus, und aus dieser Sage in den Mythos von dem Götter
kampfe ebenso übertragen, wie die Werbung der höchsten Götter um sie
notorisch eine nachhomerische hübsche Erfindung der Dichter ist.
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sucht Heras auf Thetis stimmt zu der <Leporelloliste des B.

Andererseits ist die majestätische Allmacht des Zeus im 0 wahrlich
nicht geringer als in den berühmten Versen des A. Uber allem
liegt der Glanz der vollsten, freisten, praxitelischen Charis. Die
strahlt aus derselben Dichterseele.

So spreche ich denn ohne Bedenken aus, daß der Dichter
des A die LiLa',; &1t&7:rj gemacht hat, also auch, daß er die Ilias
gemacht hat. Sein Werk war mit dem 0 nicht zu Ende: was
folgte? Auf die dtog fJovA~ weist das Verbindungsstück 0 592
bis 602 zurück und leitet in die Patroklie. Für sie ist ja auch
der Schluß des Kampfes um die Schiffe von dem Gedichte M- 0,
wie es in der Bearbeitung vorlag, abgeschnitten. Der nächste
Gedanke ist also, daß auch II-1} zu der Ilias gehören müßten,
also ihr Ordner, das ist der Verfasser von 2 T, der Dichter des
A wäre.

Aber so einfach ist es nicht. Der Dichter des 5:T ist in
seinem Wesen sehr wohl faßbar; das ist an seinem Orte dar
gelegt. Er ist ein ansprechender Dichter, dem namentlich die
weichen Szenen wohl gelingen, Thetis bei Achilleus, bei Hephai
stos, die parallelen Klagen der Briseis und des Achilleus, die
trauernden göttlichen Rosse; ein wenig Sentimentalität läuft
unter; von dem schalkhaften Unterton, der in AB so reizvoll
ist, spürt man nichts. Hephaistos humpelt nicht, sondern hat
sich zauberhafte Stützen verfertigt. Die Charis hat er wohl zur
Frau bekommen, weil dem Hypnos im 8 eine solche Frau ver
sprochen wird. Die Kämpfe der Automedonaristie heben sich
nicht über Mittelmäßigkeit. Überhaupt hängt das Gelingen von
den Vorlagen ab; die pathetische Szene, wie Achilleus die Leiche
des Patroklos begrüßt, ist ziemlich sklavisch nach lJ1 verfertigt,
die Hauptrede Agamemnons nach J. Was der Dichter in der
Polydamasszene und der Aussöhnung Eigenes bringt, hat nicht
die heroische Kriegführung, sondern die der Gegenwart im Auge;
es klingt mehr nach dem Idomeneusgedicht als nach A und 80.

Ein jüngerer Dichter redet aus ihm, der das A kennt; an ihm
hat er sich für sein Bestes, die Thetl.sszene, gebildet; der Zug
der Nereiden will das schlichte Aufsteigen der Thetis im A
übertreffen.

Dazu kommt, daß T das J voraussetzt, ohne doch so genau
zu ihm zu stimmen, wie es sein müßte, wenn beide in dasselbe
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Epos gehörten. Die llias des Dichters von A hat das I nicht
berücksichtigt, vielmehr gar nicht gekannt, konnte es wohl gar
nicht kennen. Es hat sich ferner oben herausgestellt, daß die
Bücher n- "F, wie wir sie lesen, die früheren Teile der llias gar
nicht nötig haben. Es ist also auch nicht so, daß der Dichter
von IT den Waffentausch in die fertige llias des Dichters von A
eingeführt hätte, um die Schildbeschreibung anzubringen, wo
man denn auf den Gedanken verfallen könnte, ihm auch 81K zu
zuschreiben. Das verbietet sich keineswegs nur durch die Un
vereinbarkeit yon I und T, sondern noch viel mehr durch die
Minderwertigkeit des Füllstücks 8, das tief unter der Kunst
von 2 '1' steht; e ist ja auch jünger als Hesiod.

Es bleibt bei der oben ermittelten ursprünglichen Selbständig
keit des Epos II bis qr (zum Tode des Achilleus), der erweiterten
Patroklie und Achilleis. Dies Epos ist einmal an die lilas an
gerückt an Stelle ihres ursprünglichen Schlußteiles. Wenn dieser
Ersatz so einfach möglich war, so muß die llias mit dieser
Achilleis mindestens die Patroklie gemein gehabt haben. Das
ist bei dem Alter und der Bedeutung dieses Gedichtes gar nicht
wunderbar; die starken und verschiedenartigen Zusätze und Um
arbeitungen der Patroklie stimmen gut zu ihrer Verwendung in
mehreren Epen. Es _ist oben schon als eine wahrscheinliche,
wenn auch nicht beweisbare Möglichkeit bezeichnet, daß die
Patroklie mit der Achilleis schon vereinigt war, als der Dichter
von 2T den Waffentausch einführte. Dieses ältere Gedicht
konnte also die ursprüngliche Fortsetzung der llias A-O sein.
Setzen wir dies voraus, so ist es sehr begreiflich, daß die Rhap
soden die vollere Form, wie sie nach der Einfügung von 2 T
sich darbot, vorgezogen haben. Haben sie doch auch. die Er
weiterungen in yep und die Eindichtung 8IK übernommen.
Wenn der Verfasser von 2T sich nur das letzte Stück der lilas
nahm, sein Epos daraus zu bilden, so war das immer noch ein
gewaltiges Repertoire für seine Vorträge. So gar viel später als
sein Vorgänger wird er nicht gelebt haben 1). Sobald diese er..

1) Die Möglichkeit will ich nicht ausschließen, daß der Dichter von
.1; T seine Umarbeitung an der ganzen llias vornahm, ohne sich klar zu
machen, daß dann die Gesandtschaft an Achilleus in ihr vorkommen mußte.
Er hat doch seine eigene Erfindung, den Waffentausch, in der Achilleis .
auch gar nicht durchgeführt. Diese sonst bequemere Annahme zu bevor-
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weiterte Form von II- qr mit A·- 0 zusammengenommen ward,
;ergab sich die weitere Folge, daß nun die Gesandtschaft des
Achilleus vermißt werden mußte, ein Mangel, dem der Verfasser
des e schließlich abgeholfen hat.

Schauen wir nun dem Dicllter der AchilIeis ins Auge. Auch
·er ist oben charakterisiert. Er war keiner der Dichter mehr,
die (für uns wenigstens) alles ganz aus sich heraus geben, sondern
fühlte sich sogar manchmal in innerem Widerspruche zu der
Geschichte, die er übernahm. So steht er zu der Schändung
von Hektors Leiche. Aber auch das Ritual des Begräbnisses
überliefert er wohl, behandelt aber Leichenmahl und Leichen"
wacht so, daß die rituelle Bedeutung fast verschwindet. Der
Geist des Patroklos ist ihm in Wabrheit ein Traumgebilde, von
,Sehnsucht und Trauer in der Seele des Achilleus erzeugt. Die
Massen schiebt er beiseite; an den Menschen, die er darzustellen
die vollste freieste Kraft hat, hängt sein Herz. Er scheut sich
nicht, Priamos und Andromache so reden zu lassen, daß das
Heroische beinahe abgestreift wird. Die Beschränkung auf nicht
gar viele, zum Teil sehr besondere Gleichnisse entspricht der
Fähigkeit, die Gefühle der Menschen selbst sprechen zu lassen.
Da sich in tP X gar nicht sondern läßt, was der Dichter etwa
übernommen hat, sind nicht alle Züge gleichartig; 1[1" klingt
merklich anders, moderner, und hängt doch' unlöslich, wenn
auch als eine' neue Rhapsodie, mit X zusammen. Daß das
meiste sich mit der Art von A und E 0 wohl verträgt, alles
auf derselben Höhe steht, brauche ich nicht auszuführen.
Und nun kommen die olympischen Szenen dazu. Iris bei den
Winden, mit der Äthiopenreise als Vorwand, ist doch wohl im
Stile A E: diese wüsten Gesellen sind mit jenem Anflug von
leisem Spotte behandelt wie Hephaistos im A und Ares im B,

zugen, hält mich eine Beobachtung zurück. Die Rückkehr des Patroklos
von Eurypylos ist jetzt nur in einer Interpolation gegeben, 0 390-403,
zu elend für den Dichter der llias. Wenn das Epos des Dichters von S T
über den Anfang der Patroklie nicht zurückgriff, so ist das ganz begreif
lich. Er konnte ein Bindeglied nicht brauchen; dem lliasdichter traue ich
die VergeBlichkeit nicht zu; er hat auch am Anfang des B den Nestor
wieder vorgeholt: Aber ein Bindeglied besitzen wir nicht mehr, weil wir die
Überarbeitung S T lesen. Dann umfaBte diese aber auch nicht mehr, als
was wir jetzt als unlöslich verbunden vor Augen haben, ·Patroklie bis ?F
(AchilIs Tod).
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und die Szene, mitten zwischen die schauerlichen Bilder am
Scheiterhaufen gestellt, verrät den in der llias des Dichters so
oft bewährten Sinn für Kontrastwirkungen. Und nun gar Zeus,
der den Hektor fallen lassen muß und sich selbst davor graut
- da enthüllt uns der Dichter wohl das Tiefste, seine eigene
Stellung zur Gottheit, die ihn sowohl grübeln wie spotten ließ,
wenn sich's um die mythischen Götterpersonen handelte. Die
trieben es, wie es hier Athena (vom Li angeregt) treibt. Aber
der Zeus des X ist der Zeus des A.

Der Dichter der Achilleis ist der Dichter der Ilias. Er
hat erst die Patroklie aufgenommen; das ist ganz, wie er
es mit B-H, Al, A2 gehalten hat. Danach aber hat er frei
verarbeitet, wie im A; für uns ist auch die Achilleis sein
Gedicht; vielleicht ist A freier erfunden als X, aber das bleibt
im Dunkel. In dem rührendsten, in Andromaches Klagen,
spürt man den Dichter, der Z aufnahm. Wir wissen, daß
für diesen Hektor zu seiner Gattin nach jenem Abschied nicht
zurückgekehrt ist. So hat es jeder fühlende Leser gefordert
und eben deshalb beide Szenen in Verbindung gesetzt, unwill
kürlich, auch wenn er sich gestand, daß sie nicht demselben
Dichter gehören. Jetzt wird das klar. Das eigene Schicksal
beklagt Andromache hier nicht; an ihre Herkunft braucht sie
nur zu erinnern. Beides steht im Z. Im Z haben wir ihr
Söhnchen gesehen: dem gilt jetzt die Klage der Mutter. Dort
traf Hektor seine Frau nicht zu Hause und wies sie an die häus
liche Arbeit. Hier finden wir sie gehorsam am Werke, als das
Unheil zur Tat wird, das sie ahnte. X ist nicht nur unter dem
Einflusse von Z gedichtet, es ist auf die Erinnerung an Z be
rechnet, das Werk eines Epikers, der Z mitrechnen durfte.

Und so sage ich denn, der Dichter des A hat A-H geordnet;
er ist derselbe mit dem Dichter der Lito~ &n:a'f'Yj, der A-O ge
ordnet hat, und mit dem Dichter der Achilleis, die wir aber nur
in der Überarbeitung des Dichters von I T, verstümmelt durch
den Antritt von !J und ,.vollends entstellt im ytP, besitzen. Der
eindrucksvollste Teil, der Sphlußteil der Geschichten von Rektor
und Achilleus, hat am meisten zur Umarbeitung und Erweiterung
gereizt, weil er der beliebteste war. Eben darum konnte, wer
ein großes Epos machte, diese Geschichten nicht ausschließen.
Der Ordner der llias hat sein Proömium auf ein Epos berechnet,

Wilamowitz-Moellendorff, Die llias und Homer. 21



322 Die llias und Homer.

das mit dem Tode des Achilleus schloß. Er war aber nicht
bloß Ordner, sondern' ein großer Dichter.

Wer die llias, wie sie ist, für das Werk eines Mannes hält,
wie Aristarch, hat auf geschichtliches Verständnis verzichtet.
Dann ist einmal ein Wundermann gekommen und hat sein
Zauberwerk hingestellt; hinter ihm gibt es nur noch )J8wrr8~ol,

xvxAlxol, Nachahmer, Verfall. Und vor ihm war ein Chaos.
Wer die lilas aus Einzelliedern durch einen plötzlichen Akt

entstanden glaubt wie 'Lachmann, verzichtet auch auf geschicht
liches Verständnis. Er hält sie, wie sie ist, für ein übles Flick
werk und bemüht sich nur darum, die guten Stücke aus dem
wertlosen Mörtel des Sammlers herauszuheben. Da sie nun aber
doch inhaltlich einen Zusammenhang haben, so bedarf er auch
eines Wunders, einer inhaltlich zusammenhängenden in un
zusammenhängenden Gedichten schaffenden Volkspoesie.

Wunder glauben ist immer bequemer als verstehen. Es ist
auch befriedigender. Denn menschliches Verständnis bleibt am
Ende Stückwerk, und Menschenwerk, also Stückwerk, ist auch
das Verstandene. Aber am Ende ist das Menschenwerk, das
wir haben, doch mehr wert als das Wolkenbild, das der Wunsch
sich schafft, und das Verstehen ist mehr wert als der Wunder
glaube, weil es Arbeit kostet. Indem wir die Dias, die wir haben,
zu begreifen trachten, verstehen wir durch sie ihr Werden, ihre
Geschichte, und das heißt, in die Geschichte des griechischen
Epos eindringen, wo dann das Verständnis, "vie in aller Geschichte,
von unten nach oben, von dem Bekannten zum Unbekannten
geht. Die Analyse der llias führt von selbst zu den Elementen,
aus denen, zu den Zeiten, in denen sie ward.

Das Einzelgedicht, das einem Vortrage genügt, war vor der
llias die herrschende Form und ist es neben und nach ihr ge
blieben. Einzelgedichte sind die ältesten Stücke, auf die wir
stoßen; sie behandeln, in sich vollkommen abgeschlossen und
verständlich, in straffer kurzer Erzählung ein Hauptstück der
Handlung, die als im allgemeinen, aber eben nur in den Haupt
fakta, bekannte Sage oder Geschichte hinter allem liegt. So
ist At, die Verwundung der drei Helden, so war das alte Gedicht
von Hektors Sieg an dem Wall und den Schiffen, so war die
Patroklie. Noch älter, wenigstens älter als die Patroklie, war
die eigentliche Aristie des Diomedes, die jetzt nicht mehr als
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Einzelgedicht vorliegt. Jüngere Gedichte der Art gibt es in großer
Zahl, z, H, 1, K, A2, Idomeneusgedicht, Athla,!J. In der Odyssee
glaube ich auch heute noch ein Einzelgedicht aufgezeigt zu haben,
das von Kalypso und Leuköthea im e. Aber es ist dort das ein
zige. Dann kommen die beiden Gedichte des Hesiodos, die home
rischen großen Hymnen, der Schild des Herakles, manches in
dem Chaos der auf Hesiodos Namen getauften Masse. So geht
es bis in die hellenistische Zeit, für die sich die Philologen
den Kunsthamen Epyllion ausgedacht haben- und so tun, als
wäre das etwas Neues, "AlexandrinischesL' • In Wahrheit gewinnt
man erst Verständnis für die geistreiche Epik und Iambik der
kallimacheischen Zeit, wenn man sie als Fortsetzung der alten
ionischen, niemals ganz durch die chorische und tragische (thyme
lische und szenische) Poesie unterbrochene Weise anerkennt.

Der Fortschritt vom Einzelgedichte war schon vor der Ilias
gemacht. Er lag wahrlich nicht fern. Der Rhapsode hält an
einem Orte, an einem Feste mehrere Vorträge. Da paßt es ihm
und dem Publikum, wenn er in der Erzählung fortfährt. Das
wird zunächst ohne große Kunst und ohne tiefere Absicht ge
schehen sein. Wie lange die Zuhörer folgen mochten und
konnten, läßt sich nicht berechnen, war auch nicht immer gleich
viel. Oft hatte der Rhapsode mehr Stoff im Gedächtnis als die
Zeit faßte, er brach ab, Fortsetzung morgen; da mochte er
manchmal anderes anstücken. So hat es wohl der Bearbeiter
gehalten, der das alte Gedicht von Hektors Sieg mit demldomeneus
gedichte verschmolz und allerhand zutat. Künstlerische Einheit
und Gliederung hat er nicht erreicht, obwohl er geflissentlich
die Personen schon früh namhaft macht, die er später auftreten
lassen will. Sehr viel höher steht die Kunst in der L1tOf-l~OOVr;

&~t(J$ela, wie sie vorliegt und schon dem talentvollen Dichter
vorlag, der sie vorn durch die 7t81~a, das alte Stück des B, er
weitert hat. Der Dichter des r.dE hat sicherlich eine größere
Anzahl von Gedichten vor sich gehabt, aber nicht bloß ineinander
geschoben, wie der Bearbeiter von M---O, sondern zu einem
schönen Ganzen verschmolzen. Die Aphrodite des r und die
des E sind aufeinander berechnet. Aber diese und andere Be
ziehungen in der abwechslungsreichen Dichtung kommen doch
erst dem Leser zum vollen Bewußtsein; wenigstens beim ersten
Hören wird man sie kaum recht würdigen, denn der Dichter
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hat weder sein Ziel vorher bezeichnet noch Wegweiser angebracht.
Die Tektonik ist noch unausgebildet. So ist denn auch keine
Gliederung in Rhapsodien bemerkbar.

Wie anders ist das in dem Teile, den wir Achilleis genannt
hatten. Zwischen X und lJf ist ein unverkenllbarer Ruhepunkt;
es ist auch einer zwischen A und B. Auch ql 520 glaubt man
einen Abschnitt zu erkennen: der ganze Aufbau von X scheint
auf seine Abgliederung berechnet. Innerhalb des Gedichtes fehlen
die Hinweise auf das Ziel, den Tod des Achilleus, so wenig, daß
wir es eben aus ihnen noch jetzt erschließen. Polydamas und
Lykaon weisen im X auf frühere Szenen zurück. Hier ist die
Technik des Epikers erreicht, der ein Ganzes aus wohlgerundeten
Teilen aufzubauen versteht. Wenn sich das jetzt gerade in dem
letzten Drittel der llias nicht weiter verfolgen läßt, so liegt das
daran, daß der Dichter von I T diese architektonische Kunst
nicht gelernt hat.

Der Dichter der Achilleis ist der Dichter der llias, ein großer
Künstler, und eben darum nicht vom Himmel gefallen. Über
das Einzelgedicht waren seine Vorgänger schon hinaus. Dennoch
war es eine kühne Tat, daß er den Gedanken faßte, ein großes
Epos zu schaffen, und wie mußte es imponieren, wenn er in
Chios oder Kolophon ankündigte, einen "Zyklus von Vorträgen"
halten zu wollen, E§ Vn:OA~l./JeWg, den späteren Ausdruck ·zu
brauchen. Sein Werk hat er nicht durch bloßes Zusammen
kleben und Anstücken vollbracht; es ist in der Tat ein kunst
voller Bau, wenn auch viele seiner Glieder von anderer Hand
gefertigt waren, deren verschiedener Stil sich fühlbar macht,
wie die Säulen der altchristlichen Basiliken aus verschiedenen
älteren Bauten genommen sind, wo es denn auch nicht ausbleibt,
daß hier und da Füllstücke nötig waren.

Entscheidend für alles war, daß eine Exposition für das Ganze
gegeben ward. Sie schuf der Dichter aus eigenem, und wie
wunderbar schuf er sie. Die dtog fJovÄ~ gibt das Ziel an, aber
der Widers tand Heras wird sich dem Willen des Zeus entgegen
stellen, und dieser selbst ist der Thetis nicht gern g"efolgt; er
wird die Achäer am Ende nicht untergehen lassen, aber wir
wissen, daß er viele Heldenseelen in den Hades senden wird,
Rektor und Achilleus werden darunter sein, wenn das auch
noch nicht ausgesprochen werden durfte, aber gerade den Achilleus
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hatte seine Mutter als 6JxvftoQog beklagt (A 417). Die Streit
szene steht symmetrisch zu der olympischen: die Handlung des
Epos wird uns in beide Reiche führen. Vorgestellt werden uns
die Haupthelden des Dramas. Nun bedenke man, daß der
Dichter die Volksversammlung des B vor Augen hat; er weiß, daß
sie außer Nestor auch Odysseus gleich in seinem Wesen charakte
risieren wird, den er daher schon als Nebenperson verwendet.
Im B wird auch das Heer geschildert und eingeführt werden,
das er daher selbst beiseite lassen darf. Die Wahl der dto!J,~äovg

lt~uJ";8Ia als erstes Hauptstück kann befremden, wenn man an
die Lftog fJovÄ~ denkt, die dadurch nur hinausgeschoben wird.
Auch hat sich der Anschluß durch die Sendung des Traums und
die BOVA~ r8(!OV7:lUV nicht ohne einige Härten. bewerkstelligen
lassen. Dennoch ist es ein ungemein glücklicher Gedanke, daß
nUll Teichoskopie und Epipolesis die Helden nach den ver
schiedensten Seiten exponieren; auch kommen wenigstens einige
der Troer auf die Bühne, Rektor freilich war in dem über:.
nommenen Epos Nebenperson. Dem hat der Dichter der llias
in bewundernswerter Weise abzuhelfen gewußt, indem er das
Gedicht von Hektors Besuch in Ilios folgen ließ. WJeder wirq
das Verbindungsstück (Anfang des Z) uns nicht befriedigen, aber
das nehmen wir gern in Kauf, wenn ein solcher Kontrast erzielt
wird wie die wilden Szenen mit Ares und gleich darauf die
rührenden Begegnungen Rektors mit Mutter, Bruder und Gattin.
Dieses Gedicht unq auch die so sinnreich eingefügte Glaukos
episode geben einen Begriff davon, in wie reicher Fülle im Inhalt
und in der Tendenz verschiedene Gedichte nebeneinander dem
Iliasdichter zur Wahl standen. Er mußte nun den Schlacllttag
zu Ende führen, etwas Großes durfte nicht mehr geschehen:
wieder hat er äußerst glücklich das unblutige Duell zwischen
Rektor und Aias gewählt, das den hohen Ton von Rektors
Abschied herabstimmt, so daß wir die Achäer gern bei Braten
und Wein sich erholen lassen. Die entsprechende Szene auf der
Troerseite fehlt; sie müssen sich entschlossen haben, auf dem
Felde zu lagern 1).

1) Sehr gut konnte schon hier eine Beratung stehen, in der Polydamas
vergeblich warnte wie jetzt im 2; die Einführung seiner Person und ihrer
Beziehung zu Rektor wäre seh.r am Platze.. Der _Dichter von I, der da~
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Mit dem nächsten Tage setzt die Entscheidung ein. Hier
erst ist der rechte Platz für das alte Gedicht, in dem die drei
Helden verwundet werden. Das gipfelte in einem Siege Rektors,
war also im Grunde eine Dublette zu seinem Siege an den
Schiffen, den der Iliasdichter in der breiten Überarbeitung des
alten Hektorgedichtes vor Augen hatte und aufnehmen wollte.
pas forderte die Preisgabe des Schlusses von At, und ein An
schluß ließ sich doch nicht bequem herstellen. Da fand er
wieder einen genialen Ausweg, indem er das Nestorgedicht ein
schob und nach beiden Seiten kleine Verbindungsstückehen zugab
(Verwundung Machaons, Prophezeiung über die Zerstörung des
Walles). So hatten wieder die Kämpfe ihr friedliches Gegenbild.
Sowohl Al wie A2 haben auch ihren Abschluß, doch ist der des Al
nur innerhalb des Epos befriedigend: das ganze alte A wird auf ei~en
Vortrag berechnet gewesen sein. In dem Gedichte vom Kampfe
an den Schiffen gab es dann Kampfszenen bis zum Überdruß.
Die waren dem lliasdichter selbst nicht sehr nach seinem Sinn;
so hat er denn hier wieder mit seinen olympischen Erfindungen
eingesetzt und der dtog (jOVA~ in der dtor; lt'lt&~'fj ihr Gegenstüc~

geschaffen. Er nimmt die Anregung aus dem Auftreten des
Poseidon, das seine Vorlage in einer Episode bot; er übernimmt
die Hilfe des Apollon bei der Zerstörung des Walles ebenfalls;
die schönen Erfindungen stammen aus dem alten Hektorgedicht.
Aber wie weiß er alles durch die Steigerung und Verknüpfung nicht
nur sich zu eigen zu machen, sondern zu ganz. neuer Wirkung zu
bringen. Hinter der Szene auf dem Ida wirkt die grandiose Er
scheinung des Apollon mit der Ägis doppelt stark, und der
Kontr~st der Stile, freilich eine Folge davon, daß in Wahrheit
verschiedene Dichter reden, tut das Seine dazu.

Die Aufnahme des Nestorgedichtes würde allein schon den
Anschluß der Patroklie sicherstellen, mögen wir sie auch jetzt
ohne Rückverweisung lesen, weil sie nun in dem Epos des J: T
Dichters steht. Ganz ebenso zeugt die Aufnahme des Z für die
Zugehörigkeit des x, und erst mit dem Tode des Achilleus
krönen sich die p,v~ia llAyea der Achäer, die das Proömium ver-

für X brauohte, hätte sehr überlegt gehandelt, 'wenn er die Szene dort
hin pflanzte. Aber so überlegt pflegt er nicht zu sein. Also verziohte ioh
lieber, solohe waghalsigen Kombinationen in die Reohnung einzustellen.
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sprach; der Sieg über Hektor konnte das nicht tun. NW' im xqr
haben wir noch ein zusammenhängendes Stück der alten Ilias,
erkennen den Dichter, der hier wieder ~uf Grund von älteren,
genauer nicht faßbaren Gedichten alles neu aus seinem Geiste
formt, ganz wie im A. Innerhalb des Epos erhöht sich die Be
deutung der Teile. Patroklos bittet im Il für un~ viel rührender,
wenn er den Eurypylos gepflegt hat. An elg olwl'og l1~t(J7;Og

denken wir immer, wenn Rektor handelt, am lebhaftesten, wo
er schaudernd dem übermächtigen Verfolger den Rücken wendet.
Das ist es, worin die Unitarier gesUnder und poetischer empfunden
haben als die Liederjäger: sie gaben sich davon Rechenschaft,
was es für die Rhapsodie bedeutet, daß der Epiker sie zum
integrierenden Teile eines Ganzen gemacht hat; das konnte er,
weil er nicht bloß zusammenstückte, sondern auch zusammen
zuarbeiten verstand. Aber dem Einzelgedicht taten die Unitarier
unrecht; sie sahen den Wald, aber nicht die Bäume. Wer den

. vollen Genuß haben will, nicht bloß an der Wahrheit, sondern
auch an der Poesie, wird sich dazu erziehen, die integrierenden
Teile selbständig und als Glieder des Ganzen zu würdigen. Un
würdige AuswUchse wird er ebenso entschieden beiseite schieben,
minderwertige Füllstücke nur als solche gelten lassen. Dieses
Epos, das wir auch als Ganzes anerkennen, steckt in unserer
llias, .aber es ist die llias keineswegs. In ihr ist manches Ent
stellung, aber auch viele Zusätze sind an sich wertvoll, und ihr
besonderer Wert liegt nicht darin, daß einer, sondern daß viele
bedeutende Dichter in ihr zu uns reden, darunter der lliasdichter,
und von seinem Werke gilt dasselbe.

Durch die TIias erhielten die Ionier zwar nicht das erste
Epos, aber ein Epos, das schon durch seinen Umfang Epoche
m&chte; die Kunst des Aufbaues kam hinzu und half das Ganze
erhalten. Das Epos trat freilich keineswegs an die Stelle des
Einzelgedichtes, und noch viel weniger vermochten die Späteren
sich die Kunst des Aufbaues anzueignen. Wenn von allen Epen,
die um 550 -450 homerisch hießen, nur die Odyssee würdig be
funden ward, neben der lilas für ein Werk des Homeros zu gelten,
obwohl die Gestalt, in der man sie damals las und wir sie lesen,
so sehr"jung ist, so hat sie das durch die Kunst d~s Aufbaues ver
dient, die Verlegung des Berichtes über die Abenteuer in den Mund
des Odysseus bei den Phäaken und was diese zur Folge hat. Mit-
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gewirkt mag auch der Umfang haben. Denn von den sogenannten
kyklischen Gedichten wissen wir so viel, daß sie an Länge
zurückstanden. Die Kyprien in elf Büchern waren das längste.
Sie versuchten das Motiv der L1tO~ ßOVA~ aufzunehmen; aber das
blieb äußerlich. Hier kennen wir die Handlung hinreichend, um
ihre verwirrende und verwirrte Fülle zu schätzen. Wir mögen
denken, daß einzelne ältere ausgeführte, auch wohl abgerundete
Einzelgedichte darin steckten: das Ganze war doch ein Konglomerat,
und manche Geschichte wird lediglich aus stofflichem Interesse
rasch abgehandelt sein. Die erhaltenen Verse tragen fast alle den
Stempel der Jugend. Und doch waren die Kyprien im sechsten
Jahrhundert populärer als die Odyssee: offenbar hat sie die
Fran90isvase ganz ebenso vor Augen wie die Theogonie des
Hesiodos, und noch dem Platon sind sie geläufig.

Von den Posthomerika konstatieren wir zwar die gleiche
Popularität der Stoffe, und die einzelnen Geschichten können
es an Reiz mit der llias gewiß aufnehmen, aber die Über
lieferung zeigt die Abgrenzung der Epen im Schwanken,
und auf irgendwelche poetische Bewältigung des Stoffes deutet
nichts; die Verse hafteten nicht im Gedächtnis. Es kann sein,
daß Einzeltitel, Aithiopis, Palamedeia, auf Erhaltung von Einzel
gedichten deuten; wir können nicht mehr abgrenzen, denn die
Gedichte, wie sie Proklos abgrenzt, und die Dichternamen, die
er angibt, vertragen die Prüfung nicht; daran verliere ich keine
Worte mehr. Die Namen von Epikern, die ja ohne Frage
Namen leibhafter Rhapsoden und Dichter sind, lehren das eine,
sehr Wichtige, daß die Produktion von Epen auch im Mutter
lande sehr stark geübt ward und bis an das Ende des sechsten
Jahrhunderts andauerte, also ganz, wie wir es jetzt sehr viel
besser an der hesiodisch genannten Katalogdichtung übersehen,
die in ganz wüste Stoffsammlung ausläuft. Das kann auf die
gebildeten Kreise gar nicht mehr berechnet gewesen sein; die
hatten sich der Chordichtung, den heroischen Dithyramben, zu
gewandt; bald tritt die Tragödie ein. Der Rhapsode wird gegen
Ende des fünften Jahrhunderts verachtet; es werden die Ge
scheitesten dieses Standes gewesen sein, die sich der Homer
erklärung oder, mit ganz anderer Wendung, der Parodie des
Epos zuwenden, die ebenfalls damals aufkommt 1). Der immer

1) Hermes 40, 173.
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beliebte Stoff wird schon gegen Ende des sechsten Jahrhunderts:
auch in schlichte Prosa umgesetzt, die uns mehr anspricht als
die zerfahrene Behandlung in schlechten Versen. Allein litera
rische Ansprüche erheben die Sagabücher nicht. Das tun erst
die rhetorisch stilisierten Bücher des vierten Jahrhunderts, die
teils in völlig romanhaftes Spiel ausarten (Antikleides), teils
moderner Tendenz dienen (Herodoros), teils bereits Varianten
sammeln (Asklepiades). Beides lebt weiter, und es ergeben sich
Mischungen. Haben doch auch die Grammatiker Varianten
selbst aus ganz späten Romanen neben die alte gute Mytho-
graphie gestellt. So führt ein Weg über Skytobrachion bis zu
Diktys, ein anderer über die AuszÜge, die wir schon aus den
homerischen Bechern, später den tabulae Iliacae erschließen" .
bis auf Proklos, d. h. das letzte Schulbuch der athenischen Aka
demie. Ein anderes solches Schulbuch, also auch aus bester
grammatischer Tradition schöpfend, ist auf den Namen Apollo-
dors getauft. Auf dem Grunde dieser Überlieferung des Stoffes
bauen die Spätlinge, Quintus, Kolluthos, Triphiodor, ihre Er
gänzungen der lilas auf. Die hesiodischen Kataloge las man_
noch; die alten Epen des troischen Kyklos waren seit vielen.
Jahrhunderten verschollen.

Von künstlerischem Aufbau des ganzen Epos ist bei Quintus
und gar bei Nonnos auch nicht die leiseste Spur. Das Einzel
gedicht ist herrschend geblieben, auch wenn viele Bücher an-
einandergereiht werden. Wie es die Epiker einst gehalten
hatten, die im fünften, vierten und dritten Jahrhundert im
Gegensatze zu der ausgeleierten Rhapsodik die Nachfolge Homers,
mit neuem Geiste versuchten, wissen wir nicht. Panyassis hat
ein umfangreiches Epos gedichtet; Choirilos schwerlich. Anti
machos hatte hohe Aspirationen; fertig ist seine Thebais schwer
lich geworden, und daß sie gerade im Aufbau, in der Tektonik
viel getaugt hätte, glaubt man nicht leicht. Apollonios, der
einzige Epiker, der vollen Erfolg erreichte, hat von Komposition.
des Ganzen keine Ahnung.

Es ist gut, sich klar zu machen, daß die Dichter von Ilias
und Odyssee gerade nach dieser Seite unter den Griechen keine
Nachfolge gefunden haben, Verständnis sogar nur bei ganz
wenigen Kritikern, Aristoteles, Neoptolemos von Parion, falls
Horaz dessen Ansicht wiedergibt. Reizvoll ist es, die Nach-
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wirkung Homers bei den Römern und durch sie den Romanen
zu verfolgen. Da ist das Verständnis größer; aber das Schönste
wird doch gerade dort erreicht, wo ein Ovid (dieser freilich nach
·der Elegie des Kallimachos) oder ein Ariost (dieser freilich nach
Ovid) den Faden, an dem er s~ine einzelnen Perlen aufreiht,
-eben nur als Faden behandelt, also die Wirkung in Wahrheit
:nicht die des Epos ist, das Aristoteles mit der Tragödie beinahe
gleichsetzen konnte. Man lernt dabei auch das ungeheure Neue,
das Dante bringt, und der hat keinen Nachfolger gefunden, finden
können.



17. Sage, Lied und Epos.

Der Dichter der llias ist uns eine Person geworden. Wir
haben gesehen, daß er seinem Epos im A eine künstlerisch vor...
treffliche Exposition gegeben hat. Aber eine recht weitgehende
Bekanntschaft mit dem Stoffe seiner Erzählung setzt er voraus.
Wer der Sohn des Menoitios ist, wissen die Hörer, sie wissen
auch von allen Personen, die der Dichter nicht eigens vorstellt,
und von llios und dem Skamandros, von Mykene und Klytaime
stra; vom Olymp und seinen Bewohnern wissen sie auch. Von
Briseis wußte vielleicht einer oder der andere noch etwas
Richtigeres als der Dichter, der sie eine Tochter des Briseus
nennt. Hinter und neben diesem Epos steht also eine ausgebildete
Sage; die Macht des lliasdichters hat es vermocht, für die Nach
welt seine Dichtung an die Stelle der Sage zu setzen. Vor ihm
haben andere Dichter, zunächst diejenigen, welchen er selbst
folgte, diese Sage geformt, je nach Willen und Vermögen von
eigener Erfindung hinzufügend; vor diesen wieder andere; aber
wie geht das aus? Hat sich einer am Anfang alles aus den
FIngern gesogen, oder wo hat's der erste hergenommen? Die Muse
hat es ihnen allen gesagt; aber die Muse ist die Tochter der
Mnemosyne.

Von den ältesten Gedichten verwendet Al nur wenige Per
sonen, sehr bekannte; auf der Troerseite ragt das Geschlecht
Antenors hervor, wobei Beziehung auf andere Gedichte deutlich
wird. Antenoriden gibt es immer; nur die Patroklie hat sie auch
in der Erweiterung nicht t). Dies Geschlecht führt durchaus
hellenische Namen; daß es zur Zeit des lliasdichters bestand, ist
wahrscheinlich; es war dann hellenisiert. Über die Troas und

1) TI 535 ist oben S. 142 beseitigt.



332 Die llias und Homer.

die Szenerie der Kämpfe sagt der Dichter des Al wenig. Es reicht
hier wie oft aus, daß IUos über einer Ebene liegt, die in kurzer
Entfernung an den Hellespont führt. Oben drüber liegt der Ida.
Wenn der Skamandros hier gerade nicht genannt wird, ist es
Zufall. Aber das reicht auch; der Dichter erfindet sich ein Grab
auf dem Schlachtfeld, eine Eiche am' Tor, oder er mag diese
Angaben von einem andern nehmen, der sie erfand. Das Tor
heißt Ixutui; der Name darf als allgemein geltend angesehen
werden. Ich habe bisher geglaubt, es hieße das "linke" Tor,
was dann bedingte, daß· es zwei gab, nicht mehr noch weniger;
der Iliasdichter nennt im X noch Lfu'!oavtut. Strabon 570 gibt
aber an, daß manche den Namen von einem thrakischen Stamme
Ixutoi ableiten, und das hat wohl der Dichter getan, der das
Tor "der Dardaner" hinzufügte 1). Tornamen sind, wie die
Thebais lehrt, in dem alten Epos beliebt, haben also damals im
Leben gegolten, was auch für den erfindenden Dichter uner
läßliche Vorbedingung war. Thraker sind hier wie ziemlich
überall auf troischer Seite; wenn ein Troer im A Sohn des Paion
heißt, so stammt das von den Päonern. Es saßen eben zur Zeit
der Dichter Thraker in der Troas. Von troischen Städten nennt
das APerkote ; das ist ein später zum Dorfe heruntergekommener
Küstenplatz.

Die alte Patroklie, in der Sarpedon der Lykier so vorkommt,
daß der Dichter sein heimisches Grab kennen muß, verlangt
keinerlei genauere Vorstellungen von troischer Laudschaft. Unter
den Bundesgenossen kommt ein Paioner von' Amydon 2) am
Axios: das ist nach der europäischen Seite so weit wie Lykien
nach der asiatischen. Die Kenntnis des Axios und die Päoner
in dieser südlichen Gegend sind sehr auffallend. Aber wir
können ja nichts tun, als das Auffällige notieren.

Das E, oder nehmen wir vorsichtiger das Epos r-E zu
sammen, führt uns nach lUos, weiß ziemlich viel über das troi
sche Fürstenhaus, nennt die Burg IIer:ruflog, verlegt einen Tempel
des Asiatengottes Apollon dahin, kennt auch einen Hephaistos-

1) Aus einem Tragiker stammt die Hesychglosse: IIe3ui:rtoes 7(VAat '7:tts
nA.'Yj(Jto'V '7:0V eVflfJeaiov 8V 'lliwt fI'TjaL, äf; 7:tves 'E'l'ttX'TjAds(?) "aAovat.

2) Der Name ist von dem karischen Amyzon nicht zu trennen, wenn
der Dichter wirklich das Echte und Alte gegenüber dem späteren Orts
namen 'Aflvowv (Strabon VII fr. 20) gibt.
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priester mit asiatischem Namen, auch den Fluß Simois, der
sich aber in einer Weise mit dem Skamander vereinigt, die
durchaus nicht für eigene Ortskenntnis spricht 1). Die Ante
.noriden erscheinen, wohl.mit Hindeutung auf das auch in Al
benutzte . Gedicht, Aineias ebenso, den A, das alte Hektor-
gedicht, die Patroklie und die Achilleis nicht kennen. Äne
aden müssen dem Dichter bekannt gewesen sein; daß sie in
der Troas eine Herrschaft behaupten, wird in dem jungen 1'·

geradezu gesagt. Unter den Bundesgenossen erscheint ein IIci(}oog
von Ainos; sein Vater 'I!l{1(}(Xaog hat einen sicher karischen
Namen. Hellenische Heroen, die der Dichter keinesfalls er
funden hat, sind zahlreich, Diores, Elephenor, die Söhne des
Diokles von Pherai-Pharai. Auffällig ist Pylaimenes der Paphla
gonier und die Lykier von Zeleia, das später unter Kyzikos
steht und nicht an der Küste liegt. Bis Arkonnesos-Kyzikos reicht
in der Ilias die Kenntnis der Propontis überhaupt nicht. Der
Unterschied dieses Reichtums von der Sparsamkeit in A und n
ist schlag~nd.

So wenig wissen die ältesten Teile über Ilios und seine Lage
zu sagen. Wenn B die Batieia und das Grab des Aisyetes nennt,
so besteht der Verdacht, daß wirkliche Orte ohne Lokalkenntnis
eingeführt sind. Der Dichter des Z hat sich nicht gescheut, nach
der Analogie der ionischen Burgen seiner Zeit einen Athena
tempel mit hellenischem Ritual nach llios zu verlegen. Wirk-'
lich gute Ortskenntnis besitzt nur der Spätling, der r l.P in ihre
jetzige Form gebracht hat; das mag man auch von dem Dichter
des SJ glauben.

Der Dichter der llias ist über die Küstenorte am Hellespont
und der Troas gut unterrichtet (Gebet des Chryses; Anfang
des Z), auch über den Südabhang des lda (Gargaron B 292, 352),
aber er vor allem hat von der Lage von Ilios gar keine Vor
stellung. Ihm liegt es so, daß der Skamandros vor seinen Toren
entspringt; der Ida ist der hellespontischen Küste so nahe, daß
das Holz zum Scheiterhaufen des Patroklos in einem Tage geholt
werden kann. Die Stadt muß auf einer Kuppe liegen, die sich

1) X/'p-6Bt~ wird eher ein dem Griechischen angeglichener fremder
Name sein wie Xa7VtOBtS, als von Otp-OS wirklich abgeleitet, obwohl die
Quantität das nicht verbietet.
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so aus der Ebene erhebt, daß Hektor um die Mauern herum
laufen kann. Der Dichter hat den Ida von Süden aus gesehen;
von den Orten am inneren Hellespont werden ihm Schiffer
erzählt haben; die Inseln aber, auch die Lage von Samothrake
zur Troas, sind ihm vollkommen deutlich 1).

Namentlich jüngere und jüngste Partien bringen Namen aus
dem später mysischen und lydischen Innern (See von Gyge,
Hyle, Tmolos), Larisa aus der Äolis. In dem echten Flußkampfe,
also bei dem Iliasdichter, kamen auch Maioner und Karer vor.
Ortsnamen südlich von Kyme werden geflissentlich gemieden:
die Schwäne auf der asischen Flur am Kaystros sind eine sehr
merkwürdige Ausnahme. Da sind Dichter und Hörer zu Hause,
würden also Anachronismen sowohl unvermeidlich wie störend
sein 2).

Von den Geschichten der llias muß man zunächst abziehen,
was sich ohne weiteres als frische Erfindung der einzelnen
Dichter ansprechen läßt. Das gilt für B, Z, H, I, K, 1",!J. RektorS),

1) Sarpedon und Tlepolemos sind durch eine sehr alte Eindichtung
in das E gebracht: das ist eine rhodische Sage, aber da ist eben der Ort
des Kampfes nach Troia verschoben. Im Grunde ist das nicht anders als
die Einführung Sarpedons im n, die nur mit Rhodos nichts zu tun zu
haben braucht. Sarpedon ist ein Held der asiatischen Sage, Bellerophontes
auch, vielleicht auch Rhesos. Die Einführung des Glaukos ist auf Be
ziehungen der Gegenwart in ionischen Städten gegründet, ist also nichts
anderes als die Einführung von Heroen, die dort in Ansehen stehen,
Kalchas, Nestor u. a.

2) Bemerkenswert ist, daß Achilleus außer Burgen in der Troas (bis
zum Theben {;no IlA&''XOJt) auch Lesbos erobert, ohne daß genauere An
gaben gemacht werden; Bresa ist sogar vergessen, deutet aber auf älteren'
verschollenen Reichtum. Auf spätere Geschichten von dort (Parthenios 21)
und von ionischen Küsten ist kein Verlaß; wir müssen sie als nach
homerisch betrachten, z. B. das Achilleion am unteren Mäander, Xenophon
Hellen. 3, 2, 17, mit der Sage von Trambelos, Lykophron 467 mit Schol.

3) Über den bodenlosen Einfall Dümmlers, daß Hektor ein thebanischer
Heros gewesen wäre, habe ich mein Urteil Sitz.-Bel". 1906, 53 (Panionion)
abgegeben und den einen seiner Gründe abgetan. König Hektor von
Chios ist ein ganz leibhafter König gewesen, benannt natürlich nach dem
homerischen Helden; sein Gedächtnis war durch eine Inschrift gesiohert.
Das Grab Rektors in Theben war angelegt, als der Gott die Überführung
der Gebeine Hektors befohlen hatte, die aus Ophryneion geholt werden,
wo Hektor also vorher schon ein Grab hatte; Strabon 595 kennt seinen
heiligen Hain. Ophryneion ist kein selbständiger Ort gewesen. Sehr
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Andromache und Astyanax sind hellenische Namen, redende
Namen wie in der Thebais. Da kann man nicht umhin, sie für
Erfindungen von älteren Dichtern zu halten, und den Namen
Astyanax wird wohl der von Z erfunden haben, nicht die Person
des Knaben, denn er heißt auch Skamandrios, und als solcher
kommt er in troischen GrÜlldungslegenden vor. Wer will, mag'
sich denken, Rektor selbst hätte ebenso seinen hellenischen
Namen an Stelle eines asiatischen einmal erhalten, wie Paris zu
Alexandros gemacht ist. Nur dann kann der Verteidiger von
Ilios in die älteste Schicht der Tradition geschoben werden. Aber
mit dieser Hypothese ist doch wenig gewonnen, denn den heroischen
Adel seines Weselis hat Rektor doch erst durch die Dichter von
Z, M und X erhalten.

Wer kann dafür bürgen, daß der Tod des Patroklos mehr
als ein fruchtbares poetisches Motiv ist, und erst recht der Groll
des Achilleus. Von dem hat Finsler sehr fein vermutet, daß der
Groll des Meleagros das Vorbild war; der Kampf um Kalydon
ist älter als der um Ilios. Achilleus, der Sohn des Mannes vom
Pelion und des Meermädchens, ist gewiß nicht in Asien ersonnen,
sondern stammt aus magnetisch-phthiotischer Sage; seine Erziehung
bei den Waldschraten, den vierbeinigen tPfj~e~ des Pelion, auf
die nur von fern im Nestorgedicht hingedeutet wird, dürfen wir
hinzunehmen. Auch ein frühes Ende mit hohem Heldenruhm wird
er immer gefunden haben.. Aber der Schuß des Asiatengottes hat
es ihm im Burgtore von llios doch erst bereitet, als die Leute

merkwürdig, daß ein Athener dort zur Zeit des Reiches Besitz hatte,
Sylloge 3 999: das sind noch Folgen des Besitzes von Sigeion, oder fu.ythisch
ausgedrückt, der Landzuweisung an Akamas und Demophon durch
Athena, Aischylos Eum. 402. Man erwartete in Theben von Rektor wie
von vielen alten Gräbern Hilfe des Toten gegen Krankheiten, sicherlich
durch Inkubation. Die Lage wird bei den ·dtos yoval, auf der Insel,
welche Ismenos und Dirke bilden, also in der Altstadt angegeben, von
Pausanias IX 18, 5 bei der Ödipusquelle weit draußen. Die Einholung der
Gebeine mag der Gott um die Zeit verlangt haben, wo er die Lokrer den
Frevel des Aias sühnen hieß, die Spartaner nach den Gebeinen des Orestes
slIchen. Ich brauche dies nicht näher zu begründen, da Radtke, Herrn.
36, 38 alles musterhaft aufgearbeitet hat. So steht es um Dümmlers Be
weise; was er sonst vorbringt, ist keine Worte wert. Und solch eine
Träumerei hat doch gleich Gläubige gefunde~und ähnlichenUnsinn hervor
gerufen.
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vom Spercheios an den Herrnos gezogen waren, und der Zug
der Achäer gegen IHos in der Heldendichtung dieser Hellenen
Asiens alle berühmten Heroen dort versammelte. Was ist aber
(die llias ohne Achilleus und Rektor? Steht es anders mit dem
Raube Helenes von Sparta? Auf ihren Kult in Sparta kann
man sich zwar so wenig wie auf den von Agamemnon dort
verlassen; das könnte Horner erzeugt haben 1). Allein ihre Ver
€inigung mit den lakonischen Dioskuren spricht doch allzu
deutlich dafür, daß sie wirklich in Lakedaimon 2) zu Hause ist.
Dann ist die Befreiung durch ihre Brüder aus Aphidna (oder
wo sie etwa sonst früher stattgefunden haben mag) ursprüng..
licher als was die llias gibt, auch ihre Erzeugung, wie sie die
Kyprien berichteten (oder ähnlich). Die llias hat das Archaische,
Märchenhafte hier genau so abgestreift wie sie den Fang der
Thetis in der Polypengrotte beiseite läßt, den Asklepios seiner
Göttlichkeit entkleidet und die Tiergestalt der Götter höchstens
einmal als Verwandlung zuläßt, lieber in ein Gleichnis umsetzt.
Erst als die Rhapsoden in das Mutterland kommen, wo man die
ionische Vermenschlichung und Wunderscheu noch nicht kennt,
sind die alten Motive wieder vorgeholt. Was niemand mehr von
der Religion bezweifelt, gilt auch von den heroischen Mythen:
sie sind im Mutterlande in älterer Form bewahrt als in Asien.

Das Beste der Poesie schwindet freilich aus der lilas mit Helene,
Achilleus und Hektor; das Beste ist eben Poesie; aber es bleiben
doch nios und Skamander und Hellespont, bleiben die Asiaten Pria
mos und Paris, dessen Namen die Dichter lieber durch Alexandros
ersetzen, und es bleiben die Atreiden, Agamemnon, der Ahnherr
der Könige von Mytilene und Kyme. Es bleibt Aias der Tela
monier, der kein Vaterland hat, und Odysseus, dieser gerade
darum, weil die Ilias ihn überall verwendet, ohne daß sie eine
besonders hervorragende Tat von ihm erzählt. Die Eroberung
von lilos wird im LI (danach im Z) und in der Achilleis in sichere
Aussicht gestellt; ich bezweifle nicht, daß der Dichter der llias
von ihr mancherlei hätte erzählen können. Daß die Burg gebrochen
war, stand damals längst fest, denn sie lag ja in Trümmern.

1) Bei Z8Vl; ).Ayap,Eftvwv ist das sogar wahrscheinlich, da' es der Um
deutung der Alexandra in Kassandra entspricht.

2) Dies der vorgriechische echte Name; Sparta, nach dem Riedgras
des Eurotas benannt, wird doch erst ein dorischer Name sein.
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Üb aber die Grundlage der troischen Sage eine Erstürmung der
starken Festung war, deren Mauern bei Hissarlik standen und
stehen, ist keineswegs sicller, kaum wahrscheinlich: die Geschichten
der Persis tragen alle den Stempel späteren Ursprungs. Viel eher
dürfte die Erinnerung an einen vergeblichen Einbruch in das
Skamandertal den Kern gebildet haben, bei dem ein Teil der
Schiffe verbrannt war; Aias mag den Rest gerettet haben. Das
Gedächtnis des schweren Schlages lebte im Liede fort; als dann
Ilios von einwandernden Thrakern zerstört war, ließ sich dem
unglücklichen Anfang ein glänzendes Ende hinzudichten. Die
Eroberer mußten freilich alle sofort wieder abziehen, denn die
Troas war ja nicht hellenisch geworden; und nach Hause durften
sie auch nicht kommen, oder höchstens, unl schleunigst wieder
weggebracht zu werden, denn es waren ja Helden, deren Er
innerung nicht im Mutterlande lebte, sondern bei den Auswanderern
in verschiedenen Orten.

In Asien ist das Epos entstanden; in Asien spielt die Ge
schichte, die es am liebsten behandelt. Das sind zwei Tat
sachen, die zueinander stimmen, und von denen sich nichts ab
dingen läßt.

Was an dem Kampfe von Ilios wahr ist, wissen wir nicht,
werden es niemals erfahren; das ist auch gar nicht so sehr zu
bedauern. Nur das durfte niemals, vollends nicht nach Schlie
mann, bezweifelt werden, daß eine historische Tatsache zugrunde

1) Es wäre sehr wichtig, wenn man sicher bestimmen könnte, ob die
sechste Stadt auf dem -Boden von IHos bereits von Thrakern bewohnt war;
ich meine, eben die großartigen Mauern sprechen gegen diese Nordbarbaren.
Aber ihre drohende Nähe wird dic Befestigung nötig gemacht haben.
Sicher asiatisch, dem den Rarern und Kretern verwandten Stamme an
gehörig sind die Ortsnamen, '']3'1 Ileafla'JIlJ~os IIe~raflOg, und n~'aflos klingt
doch nahe an, IIa~f,S sieht wie ein Kurzname dazu aus· 'l'.Aooos (nicht ''Aooos,
wie die attische Form cHQ(Jos zeigt) opiv8'os ,E,8f;vr; zeugen später in der
selben Gegend für die asiatische Bevölkerung. 2:aflos, Tev8lJos (mit der
Doppelaxt) sind gleicher Herkunft wie die Inselnamen. Vilios selbst bleibt
unsicher; von Il0s hat man später "[lto'JI tJJs lldeto'JI ro~lJtOV usw. gebildet.
:>JIlov 'XdJp:J'j unweit Sardes (Americ. Journ. of Archaeol. XVI, 13) entscheidet
nicht, die von Stephanus aufgeZählten Homonyme auch nicht, obschon sie
für thrakischen Ursprung stimmen würden; die Form scheint dort neutral
gewesen zu sein. Auch von den Troern läßt sich kaum entscheiden, ob
sie Thraker waren oder, was weit mehr anspricht, zu TldJs gehören; als
die llias entstand, gab es längst keine Troer mehr.

Wilamowitz-Moellendorff, Die ruas und Homer. 22
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liegt 1), ganz wie der Rabenschlacht und dem Tode der Burgunder
könige. Aber Wahrheit und Dichtung werden in der llias ~

nicht anders zueinander stehen als in den mittelhochdeutschen
Epen. Es ist richtig, daß die homerische Poesie in ganz anderem
Maße den Eindruck der Realität macht, als es jene Gedichte irgend
wo auch nur versuchen, aber das macht sie auf dem Olymp,
bei Kalypso und beim Kyklopen nicht in geringerem Grade.
Dieser poetischen Wahrheit geben wir uns mit Freuden gefangen,
glällbig wie die Kinder; aber das Wunder ausräuchern, den
Rest rationalisieren und dann Homer als einen wahrhaftigen
Kriegsberichterstatter behandeln, das ist einfach kindisch; es
gibt kein anderes Wort dafür.

Unter den Achäerhelden nimmt Diomedes eine eigene Stellung
ein. Er ist ein so gewaltiger Kämpfer, daß er und Achilleus
sich eigentlich ausschließen. Wo er auftritt, ist er dem Rektor
ebenso überlegen. Aber er tritt nicht häufig auf; auch die
kyklischen Geschichten 2) verwenden ihn eigentlich nur wie das
K als Begleiter des Odysseus, wo er dann der Mann der Tat
neben dem des klugen Gedankens, der redliche neben dem listigen
ist, falls er nicht dem Gefährten wie der Schatten dem Körper
folgt. In der Ilias hat er seine Aristie; dann muß er im Li ver
wundet werden, damit er die Schiffe nicht verteidigen kann,
rangiert also mit Agamemnon und Odysseus. Der Dichter der
Ilias (8) und nach dessen Vorgang der Verfasser von e (Anfang I)
zeichnen ihn auf Grund seiner Aristie (Li). So dürfte ihm der

1) Usener hat zeitlebens eine Etymologie von IHos festgehalten, die
es von der Erde in die Wolken bringt. Er hat auch den delphischen Monat
llaios mißbraucht. Die sieben Tore Thebens hat er auch auf die sieben
Tagesgötter der semitischen Woche zu beziehen nicht aufgehört - auf
Grund von Nonnos. Als die Dissertation von o. Meyer im Jahre 1868 er
schien, die lUos so deutete, versuchten wir (ich sollte im Dual reden) bei
Gildemeister Sanskrit zu lernen, und dieser brach die Gelegenheit vom
Zaune, uns zu erklären, warum die Etymolog'ie wider die Lautgesetze ver
stieße, was ich nicht mehr wiedergeben kann.

2) In den Antehomerika hatte Diomedes so wenig zu tun, daß sich
schon die Grammatiker wunderten. Eine nur durch Eustathius erhaltene
Notiz zum Anfang des E (8. 512, 18) erklärt das so, daß er 7:T;V @!!cUx1]V

Arl3dJ~rl3t, d. h. auf der Chersones den Ackerbau beaufsichtigte, von dem
das Heer lebte; so hat ja Thukydides 1, 11 einem Rationalisten (Hellanikos
wohl) nacherzählt.
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Dichter seiner Aristie (d. h. des Kernes von E) seine ganze Stellung
verschafft haben, indem er ihn Aphrodite und Ares überwinden
ließ. Nach Troia gebracht war er aber wohl schon früher.
Auch das bereitete Schwierigkeiten, denn seine Herrschaft in
der Stadt Argos vertrug sich schlecht mit der Großmacht des
Königs von Mykene. Er ist eben ein Eindringling in dieser
Heroengesellschaft, samt seinem Genossen Sthenelos. Beide sind
Epigonen, Söhne der größten Helden aus dem Zuge gegen Theben,
der ganz andere Herrschaftsverhältnisse in der Argolis voraus
setzt als die llias. Auf die Geschichte dieses Krieges wird im
LI und E, auch im B von dem lliasdichter und im K so angespielt,
daß die Benutzung anderer Gedichte zutage tritt. Diomedes hat
von seinem Vater Tydeus den Beistand Athenas geerbt; er hat
auch seinen selbstbewußten Trotz geerbt, seinen Charakter. Er
berühmt sich zwar, daß die Epigonen mehr geleistet hätten als
ihre Väter, weil sie Theben erobert hätten, allein über die Ge
schichte dieses zweiten Zuges erfahren wir nichts. Dagegen
fällt bereits vielleicht eine Hinweisung auf künftige (uns
nicht mehr bekannte) unglückliche Schicksale des Diomedes,
wenn es nicht vielmehr bedeutet, daß die Sage nichts über
seinen Ausgang und seine Nachkommen wußtet). So ist
also das allem Anscheine nach älteste Gedicht in der lilas
aus der Thebais erwachsen. Die Thebais hat schon Kallinos
um 670 erwähnt, und zwar als Werk Homers; ihr Anhang
über die Epigonen ist früh als spätere Ergänzung abgetrennt:
für die Thebais hat es nie einen anderen Verfassernamen gegeben.
Sie ist nur durch Überarbeitungen und Neuschöpfungen des

1) Dione mahnt E 407 daran, daß kinderlos stirbt, wer mit Göttern
kämpft. So könnte es geschehen, daß Aigialeia, die Gattin des Diomedes,
in Trauer um den (fern verstorbenen) Gemahl aus dem Schlafe führe.
Das braucht auf kein Faktum zu deuten. Daß sie die Ehe brach und den
Diomedes aus Argos vertrieb, hat Mimnermos erzählt (Schol. Lykophr.610),
wie der Zorn Aphrodites lehrt, auf Grund des E. Die daunischen Fabeln
gehen auf Timaios zurück. Ihre Grundlage wird die Heimkehr des Dio
medes nach Ätolien gewesen sein, die für den Oineus des Euripides Grund
lage war. Dann lag es nahe, den benachbarten und verwendbaren, weil
den jetzigen Ätolern fremden Heros hinüberzuziehen. Sein Kult in Argos
hängt mit dem Palladion zusammen, ist also nicht älter als das sechste
Jahrhundert. Er hat keine von Homer unabhängige Stätte im Mutterlande,
was auch nur natürlich ist.

22*
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Mutterlandes schon im sechsten Jahrhundert verdrängt worden,
so daß sie für uns auch inhaltlich ganz unkenntlich geworden
ist 1). So sind wir außerstande, das Verhältnis der thebanischen
und der troischen Sage und Epik aufzuklären. Aber die Mög
lichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit ist unabweisbar, daß die The
hais älter war als die Ilias; sie braucht deshalb kein sehr umfäng
liches Epos gewesen zu sein, aber doch ein Epos. Die thebanische
Sage ist nur von den Ioniern gepflegt; nach äolischen Gegenden
führen keine Fäden2), trotz den sprachlichen Beziehungen zwischen
Äolisch und Böotisch. Es ist aber auch zweierlei, wo die Kunst
form der homerischen Dichtung entstand, und wo sie zum Epos
ausgebildet ward. Ein anderes dagegen ist unabweisbar und ist
von der größten Bedeutung: in der thebanischen Sage dauert
die Erinnerung an einen unglücklichen Zug, den die Peloponne
siel' gegen Theben unternommen haben, also an ein Ereignis,
dessen Gedächtnis die Auswanderer mitnahmen; es kamen ja so
viele aus Böotien und der Argolis in die ionischen Städte. Wenn
sich diese Erinnerung erhielt, ausgestaltet zu großartiger Fülle,
so mochte Poesie noch so viel hinzugetan haben (wie das die
redenden Namen auch beweisen): ein Faktum lag zugrunde, und
das kann sich nur im Munde von Sängern oder Dichtern erhalten
haben. Viel sicherer als die Dias läßt uns die Thebais eine
Heldendichtung erschließen, die über die Auswanderung der
Hellenen zurückreicht.

Was läßt sich über die Vorgeschichte der homerischen Epik
sagen, die wahrlich lang gewesen sein muß, ehe dieser feste Stil,
dieser reiche Schmuck, diese satte Schönheit erreicht werden
konnte. Die Ilias redet von Sängern nicht, außer daß einer in
der Schildbeschreibung (wahrscheinlich, denn die Überlieferung
schwankt ~ 604) zur Begleitung von Tanzenden singt und die
Leier spielt. Im I tut das Achilleus zum Zeitvertreib und singt
von Heldentaten. In der Odyssee gehört der Sänger zum Ge
sinde des vornehmen Mannes. Man wird nicht bezweifeln, daß

1) In dem Sinne habe ich vom Stoffe der Sieben des Aischylos ge
handelt; ich mag hier nicht darauf zurückkommen. Danach ist unwahr
scheinlich, daß die Zählung 7000 Verse im '.dymv '0"". ~. 'Ha. sich auf das
altionische Gedicht bezieht, zumal die Epigonen genau so lang sein sollen.

2) Der lesbische Flurname Tv8at, IG. XII 2, 79, auf einem Kataster
von Mytilene wird das nicht umstoßen, ich will ihn aber doch notieren.
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der Rhapsode den Sänger der Vorzeit in der sozialen Stellung
nach dem eignen Bilde zeichnet; er läßt ihn auch von den Ge
schichten singen, die er selbst zu behandeln pflegt. Die Haupt
sache ist, daß er ihn singen läßt und die Laute dazu spielen.
Das Singen würde nicht viel besagen; die Griechen brauchen
llt08tv ja auch von der Rezitation. Aber der Rhapsode führte
den Lorberstab, wie es Hesiodos schon angibt; er begleitete seinen
Vortrag also nicht mit der Laute. Das tat der Kitharode, legte
aber seinen Melodien mit Vorliebe homerische Verse unter. Diese
Kunst ward vorwiegend auf Lesbos geübt, wo es keine alte Epik gab.
Der Schluß ist geboten, daß sich in Ionien aus der alten Praxis, wie
sie die Odyssee nach der Tradition schildert, das rezitative Epos
entwickelt hatte, während die Lesbier bei der Kitharodie blieben,
aber der Musik das Übergewicht über den Text gaben. Daß
sie sich als Text ionische Epik nahmen, lag an dem Über-,
gewichte, das Homer und Hesiod, wie die lesbischen Lyriker
zeigen, auch bei den Äolern gewonnen hatten; in Sparta, über
das wir allein durch die Liste der Karneensiege zuverlässig
unterrichtet sind, war das Epos ebenso bekannt, sicherlich die
einzige den Sängern und Hörern gleich vertraute Poesie.

Der Kitharode spielt die siebensaitige Kithara, die Sänger
der Odyssee die schwere Phorminx; in Lesbos nennt man das_
beliebteste Instrument Barbiton, alles sind Fremdworte. Die ein
wandernden Hellenen haben die Saiteninstrumente von der
älteren kretisch-mykenischen Kultur übernommen. Daher heißt
die 'Xtf}&~a auch 'Aat&g, und der asiatische Gott Apollon spielt
die Phorminx (A 608). Es mag noch ein viel primitiveres In
strument gewesen sein, auf dem sich die Sänger begleiteten,
aber zum Saitenspiel werden sie schon gesungen haben, als die
Hellenen übers Meer nach Asien zogen. Auf Lesbos ist aus
diesem Gesange sowohl die vornehme Kitharodie wie das Lied
von Alkaios und Sappho hervorgegangen. In Ionien hat es
Liederdichter ohne Frage auch vor AnakreoIl gegeben, allein
hier ist einmal der Übergang zu dem gesagten, rezitierten Epos
gemacht, und die Flöte, die von Phrygern, Lydern, Karern über
nommen ward 1), hat die ionische Elegie und den ionischen

1) Das ist den Griechen bewußt geblieben; der lydische ~"lußgott (?)
Marsyas, den die Griechen mit ihrem Silenos gleichsetzten, der Berggott
Olympos, der zu einem Gespielen des Marsyas, aber auch zu einem alten
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Iambus begleitet; beide sind allmählich wie das Epos rezitativ
geworden. Im Mutterlande hat sich eine ganz unübersehbare
Masse von Sagen erhalten, aus fast allen Landschaften. Wohl
sind sie auch von Rhapsoden im homerischen Stile bearbeitet
worden; aber das waren zumeist ziemlich geringe, erfindungs
arme Gesellen; ihre Poesie taugte oft weniger als die Er
zählung der Sagabücher, die sie ablöste. Vor und neben ihnen
fordern wir auch eine wirklich bodenständige Form der poetischen
Überlieferung; wir erwarten, daß hier das alte gemeingriechische
Volkslied irgendwie . fortgewirkt hätte. Als ich vor bald einem
Menschenalter die Heraklessage bearbeitete, forderte ich die
Existenz solcher Lieder; aber ich mußte das schmerzliche Ein
geständnis machen, mir von ihrer Form schlechthin keine Vor
stellung machen zu können. Als ich auf den Fetzen des Berliner
Papyrus Verse der Korinna fand, ging ich vom Museum in dem
Hochgefühle fort, nun wenigstens einen Schimmer gesehen zu
haben. Ich habe es in den knappen Bemerkungen zu der ersten
Ausgabe auch gesagt. Korinna erzählt in einfachen, man mag
sagen, ei~tönigen Liedern alte Geschichten. In Wortwahl und
einzelnen Wendungen folgt sie Homer; aber der Ton ist doch
ganz anders. Die langen Reden in den Asopostöchtern sind
nicht Ethopöie: das ist primitive Form; man vergleiche die is
ländischen Lieder. Lieder a~er sind dies wirklich, in ganz ein
fachen Rhythmen. So hatte sich also das erzählende Lied in
den engen weiblichen Kreisen bis in Pindars Zeit gehalten; ein

Musiker ward (oder mehreren), sind die Erfinder der Flöte; auch Ka~tua

afJ).f]f-la~a gibt es. Es kann allerdings kein Zweifel sein, daß das Flöten
spiel der Böoter und Argiver national ist, also die zweite Schicht der Ein
wanderer sich der Blasinstrumente genau wie die Phryger bedient hat.
Aber zur Kunst war diese Musik in Asien gebracht, und nicht erst durch
die Einwanderer thrakischer, indogermanischer Rasse. Andererseits haben
die Griechen ihren Kitharoden Orpheus zu einem Thraker erst gemacht,
als sie ihm die Religion der thrakischen &'/}ava'"Ci~ov~es in den Mund le~ten.

So entstand in der Tat eine starke Verwirrung. Die überlegene kretisch
mykenische Kultur ist ja so gut wie gänzlich vergessen: alle Heroen, alle
Götter sind zu Hellenen gemacht. Andererseits ist in Asien das viele fast
ganz vergessen, was die Griechen den Eingeborenen gaben, z. B. die
Schrift, so daß jene in der äußeren Kultur des Lebens überlegen schienen,
was doch auf die Einwanderer aus Thrakien nicht zutraf, und tief ins Land
hat der kretisch-mykenische Einfluß auch nirgend gereicht.
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Überlebsei scheint es neben seiner anspruchsvollen Kunst. Über
lebsei scheinen ~uch die Geschichten.

Wenige Jahre vorher hatten wir von Bakchylides Tanzlieder
erzählenden Inhaltes erhalten, Dithyramben genannt. Ich habe
ihnen sofort den Namen Balladen gegeben, um das Wesen zu
verdeutlichen. Das letzte Gedicht, von dem nur der Anfang er
halten ist, schlägt einfache Töne an; es ist für Spa.rta bestimmt.
Sonst sind die Gedichte in seiner Weise mit Schmuck überladen.
Reden, sogar Rede und Gegenrede, wiegen stark vor: aus diesem
Dithyrambus ging ja die Tragödie hervor. Gleicher Gattung
müssen die lokrischen Dithyramben des Xenokrates, die Gedichte
des Lokrers Stesichoros gewesen sein, doch wohl auch die älteren
Gedichte des Stesichoros von Himera, die nach dem antiken
Kunsturteil dem homerischen Epos nahestanden. Der Übergang
vom Liede eines Sängers zum Tanzliede eines Chores hat die
Form umgestaltet; aber zugrunde liegt offenbar auch hier das
alte wirklich epische Lied. Volkslied soll man lieber nicht
sagen; die Dichtung und Musik der Hellenen ist immer Hand
werk gewesen, die Ausübung Beruf. Eben darum haben Dichtung
und Musik sich technisch zu solcher Höhe erhoben.

Vorstellbar ist uns freilich die primitive Form des Helden
liedes immer noch nicht. Wenigstens führt keine Brücke von
den Versmaßen, die wir im Mutterlande finden, zu dem epischen
Verse; die volkstümlichen Maße stehen ihm vollends fern: zu
Sappho, Anakreon, Archilochos führen sie, nicht zu Homer. Darin
liegt ein schweres Problem, das am Anfange der griechischen
Poesie steht und sich durch ihre ganze Lebenszeit hindurchzieht.

Wir müssen uns zum mindesten über das Problem klar werden;
aber hier scheint mir der Platz, zunächst eine Folgerung abzuweisen,
die nach Analogie des germanischen Epos zu ziehen angeraten wird.
Aus Island besitzen wir den reichen Schatz von Heldenliedern,
der uns neben dem Beowulf und dem unschätzbarep. Bruchstück
des Hildebrandliedes allein eine Vorstellung von echter germani
scher Epik gibt. Der Form nach sind es Lieder, strophisch auf
gebaut, aber tatsächlich haben sie die Verbindung mit der Musik
verloren und sind rezitativ wie das griechische Epos. Im Stile
scheint mir nun das Hildebrandslied von den isländischen Liedern,
die ich leider nur in der Übersetzung lesen kann, sehr ver
schieden: das Hildebrandslied hat O. Schroeder in homerisches
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Gewand kleiden können, das ihm sehr gut steht; mit dem Liede
von der Hunnenschlacht oder dem alten Atliliede wäre das
schlechterdings unmöglich, und die Gudrunlieder müßten geradezu
in die Formen der griechischen Ballade, der chorischen Lyrik, über
setzt werden. Strophische Formen zeigen später auch die mittel
hochdeutschen Epen, welche altgermanische Sagenstoffe be
handeln. In ihnen ist der Stil und die ganze Form der Er
zählung fundamental von der Weise der alten Lieder verschieden;
das gilt einigermaßen sogar schon von dem so viel älteren Beowulf~

Es ist also berechtigt, auf germanischem Gebiete einen scharfen
Gegensatz zwischen Lied und Epos zu machen. Nicht auf den
Übergang _vom Singen zum Sagen kommt es an, sondern auf
die Ausweitung des Liedes oder der Lieder zum Epos. Die
Zusammenreihung von Einzelgedichten zu einem größeren Ganzen
ist hier undenkbar: der Epiker schafft alles von Grund aus neu,
da er ja an einen ganz anderen Stil gebunden ist. Wenn man
das auf das griechische Gebiet überträgt, so ist die Lachmann
sehe Liedertheorie llndenkbar: Homer, der Schöpfer des neuen
epischen Stiles, konnte aus den Liedern für sein Epos nur den
Stoff entnehmen.

Das klingt hübsch; aber der Analogieschluß ist falsch. Was
hat denn die Germanen und nicht anders die Romanen zum
Epos geführt und ihnen ein Stilmuster geliefert? Aus Eignem
ist der Übergang (Fortschritt möchte ich nicht sagen) nicht
gemacht. Da ist die fremde Bildung durch die Kirche, durch
das Latein zwischengetreten: das Vorbild des lateinischen Epos.
Vergil und seine Nachfolger werden durch die Schule bekannt
und weisen neue Wege, wozu ein Durchgang durch Bearbeitung
in lateinischer Sprache gar nicht nötig ist. Am letzten Ende
hat also Homer auch das romanische und germanische spätere
Epos bestimnlt; soll doch Vergil schon auf den Beowulf ein
gewirkt haben.

Bei den Griechen haben die Einzelgedichte, die nicht nur
immer neben den großen Epen vorkommen, sondern zu allen Zeiten
weitaus überwiegen, genau denselben Stil wie die großen Epen,
die ja selbst nach einer Gliederung in abgerundeten Rhapsodien
streben. Also liegt hier der entscheidende Fortschritt nicht in
der Abfassung umfänglicher Epen, die vielmehr erst auf Grund
der Einzelgedichte, oft durch Zusammenfassung von solchen ent-
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stehen, sondern auf dem Übergange vom Liede zur Rezitation.
Die germanische Analogie liegt anderswo, in einem früheren
Stadium: die isländischen Lieder und das Hildebrandslied mögen
uns helfen, um von den wirklichen Liedern eine Vorstellung zu
gewinnen, die von den späteren Äolern und Ioniern nach Asien
mitgenommen wurden, im Mutterlande aber dauerten, wo denn.
sowohl das Lied Korinnas wie das Reigenlied des Stesichoros
und Bakchylides aus ihnen erwuchs. Das stimmt auch zu der
allgemeinen Parallele zwischen der griechischen und germani
schen Geschichte. Die Zeit der Völkerwanderung und des
Wikingertumes entspricht nicht dem "griechischen Mittelalter",
in dem das griechische Epos blüht, sondern der älteren Zeit, die
wir auch nur Völkerwanderung und Wikingertum nennen können.

So dient uns auch dieser Ausblick auf eine andere Literatur
nur dazu, in dem Übergange vom Gesange zur Rezitation den
entscheidenden Schritt anzuerkennen: am homerischen, heroischen
Hexameter hängt der homerische Stil. Ohne Hexameter gibt es
kein griechisches Epos. Der Vers hat sogar die Sprache be
zwungen, nicht ohne schwere Vergewaltigung, hat den Stil bedingt,
und bis auf Nonnos gehören Sprache, Stil und Vers unlösbar zu
einander, entscheidend aber ist der Vers.

Für sein Verständnis wird nur zu oft geradezu verhängnisvoll,
daß wir ihn alle zuerst in den lateinischen Nachbildungen kennen
lernen, zuerst ovidische Hexameter lesen 1). Unwillkürlich denken
wir dann, so müßten alle Hexameter sein. Dann kommt Homer,
und da scheinen alle Regeln unverbindlich zu werden; wenn

1) Wenn man sich vierzig Jahre damit beschäftigt hat, Studenten die
Anfangsgründe der Verskunst beizubringen, und wenn man dabei gesehen
hat, wie rasch sie es begreifen, auch von vielen die Freude gehört hat,
daß die Metrik ihnen keine verschlossene Zauberkunst geblieben sei, so
darf man wohl sagen, wie es um diese Dinge steht. Wenn ich frage, wie
arma virumque cano Troiae qui primus ab oris gebaut wäre, so fliegen mir
regelmäßig die häßlichen Kunstwörter penthemimeres, trithemimeres usw..
um die Ohren, die verbannt sein sollten. Aber auf die Frage, was eine
Zäsur wäre, gibt es keine Antwort als mit jenen unverstandenen Wörtern..
Ich bekomme zu hören, daß Tityre tu patulae recubans sub tegmine jagi
die bukolische Zäsur hätte; aber auf die Frage, ob cum tot sustineas et
tanta negotia solus für die Griechen ein Vers sein könnte, und non quivis
videt immodulata poemata passim überhaupt ein Vers, bleibt die Antwort
aus. Diese Erkenntnisse nahmen wir zu meiner Zeit auch zum größeren
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'ein Versausgang Kat ~liflVetY ~w olav ausgehen kann, ein Vers
anfang cpiAB xaaiyvTj1:8 zu Recht besteht, was bleibt unmöglich?
Wirklich gute griechische Hexameter bekommt ein Schüler über
haupt nicht zu hören. Und daß die Philologen die griechische
-Metrik genau so wenig aus dem Homer nehmen dürfen wie die
griechische Religion, ist den wenigsten eingegang'en: sie hätten
sonst nicht so oft die _gröbsten metrischen Fehler in alle spätere
Dichtung hineingetragen. Es hilft also nichts, ich muß hier
Dinge sagen, die eigentlich trivial sind.

Der epische Vers steht samt den Versen, die man als seinen
Nachwuchs bezeichnen darf, im Gegensatze zu allen anderen
griechischen Versen, sowohl in Freiheiten wie in Beschränkungen.
Beschränkung gibt es freilich nur eine: die Länge darf nicht
,durch zwei KUrzen ersetzt werden, und 'das gilt auch für die
-gesamte lesbische Lyrik. Die Anapäste, äußerlich den Daktylen
:so ähnlich, sind von dieser Beschränkung frei. Man sollte nun
~rwarten, daß die zwei Kürzen auch nicht zusammengezogen
werden dürften, wie das für die lesbischen Daktylen gilt; aber
,dem ist nicht so.; doch ist der homerische Vers durch die An
-erkennung älterer Formen der Sprache so reich an dreisilbigen
Füßen geworden, daß man, ganz im Gegensatz - zu den latei
nischen Nachbildungen, den Daktylus als das Normale empfindet,
zahllose Verse tatsächlich rein daktylisch sind. Auch die späteren
feinhörigen Griechen, obwohl sie vielleicht schon xat p,ifl'V8t'V ~w olav
statt f-lt!lve~t8V ~6a lasen 1), haben selbst die Regel befolgt, nicht mehr
-als zwei Spondeen im Verse zuzulassen, und in der zweiten
Vershälfte gibt es bei vielen Dichtern einen Spondeus nur inner
halb vielsilbiger Worte. Somit darf als das Prototyp des Hexa
meters ein daktylischer Vers von siebzellll Silben gelten, oder
besser sechzehn, falls für den ersten Vers die Freiheit der äoli
schen Lyrik als ursprünglich eingesetzt werden darf 2). Den

Teile nicht von der Schule mit, aber wir hatten lateinische Verse machen
:gelernt, zwar in der Weise der Renaissancepoeten, also nicht ohne Ver
stöße in Synalöphe u. dgl., aber das verschwand vor dem Nutzen der
Praxis. Jetzt erfahre ich, daß griechische Trimeter den Studenten sehr
viel leichter gelingen als lateinische Disticha.

1) Apollonios hat aber sicher noch /-lt/-lV8f-l8V gelesen; das zeigt seine
Praxis.

2) Homer führt mehr darauf, daß die erste Silbe des Verses frei war,
.also '-"'-"'-" und '-"- zugelassen war; -'-" ist mir wenig wahrscheinlioh,
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Vers pflegen die Griechen einfach Sprechvers, 81tOg, oder ~~wtov

Zll nennen; aber Herodot redet doch schon von 8V ";OVWt 8gaf1-i
'&~lut, Aristophanes von xa,,;Cx o&xrcvÄo'V. Der Vers- ist also ein Fuß
mit sechs Zehen oder von sechs Zoll, wenn wir den Fuß als
Maß fassen, was im griechischen dasselbe ist. Gemessen aber
wird er nach diesen Zollen, während der Anapäst als Grund
maß '-" '-" - '-"' '-' - hat, und auch so gut wie sicher ist, daß
schon Alkman und nach ihm viele Dichter ein entsprechendes
Grundmaß -'-"'-'-'-"'-" anwenden. Aber in den Liedern xa,,;Ct
oax'Z"vAov ist das epische dreisilbige Grundmaß beibehalten; das
sind eben Nachkommen des epischen Verses. Darum hat man
das 8AcY8lov, bestehend aus 21

/ 2 + 21
/ 2 , schon früh als 1te"'7:&fl87:~OV

bezeichnet. Daß der Vers Sprechvers bleibt, obwohl er von den
Kitharoden ihren Melodien untergelegt wird, beweist am besten
seine Verwendung für Inschriften, die sehr früh beginnt. Selbst
verständlich schließen diese jedes Liedmaß aus. Über den Vor
trag des elegischen und der arcllilochischen Maße ist damit auch
entschieden 1). .

Nun wird man nicht bezweifeln, daß die alten epischen
Lieder von der vollkommenen Korrektheit und der strengen
Silbenzählung der letzten lesbischen Dichter entfernt waren; aber
die Prinzipien müssen wir als geltend wenigstens so weit ansehen,
als sie zu der gesamtgriechischen Praxis stimmen: damit ist die Ver-

oder doch nur für ausgeartete Technik (Hesiod. Kataloge, Berl. Klass. Test.
V, 2, 33; 3, 14). Bei den Lesbiern wäre dann im Verlaufe der Entwicklung
die Zweisilbigkeit obligatorisch geworden; '-''--' ist ihnen durchaus geläufig.
Wieder findet man, daß die Philologen geneigt sind, die Praxis der Römer
auf die Lesbier zu übertragen.

1) Die Trochäen sind zuerst "Laufrhythmen" gewesen; sie treten aber
schon ziemlich so früh wie die Iamben auf den Inschriften auf, E1JxiJas

llv,(}tiJ8e ,(}f!E~as ljliJ'e Tfit~' a1J/tape({ov. Archilochos hatte sie eben ganz wie
Iamben und Elegien zur Flötenbegleitung vorgetragen, und diese Be
gleitung durch eine Musikantin erschien sehr bald als entbehrliches Bei
werk. Herakleitos kennt Archilochos im Repertoire der Rhapsoden. Die
wenigen alten Inschriften in unregulierten volkstümlichen Zeilen wie
Idf!w'Jl IJ d8tVOflE'Jl8V~ "at -rOt -Evf!a"ootot -rtiJt LI" TVf?o&'v' ano Kvpas dürfen
nicht beirren: das sind gar keine literarischen Verse. Das Volk, das sich mit
ihnen behilft, scheidet nicht Liedvers und Sprechvers, ja kaum Vers und
Prosa. Der Sprichwortvers, der ja auch in der Inschrift vorkommt, und
ähnliche kürzere und längere Glieder sind Elemente, aus denen die Dichter
erst Verse gemacht haben, indem sie sie normalisierten.
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kürzung des langvokalischen Auslautes vor Vokal ausgeschlossen.
Zugleich ergibt sich der Schluß, daß der Hexameter aus einem
äolischen Liedmaß entwickelt ist, wie ich das vor dreißig Jahren
ausgesprochen habe; diese Darlegungen hätte ich damals ebenso
gegeben, abgesehen von dem, was die neuen reichen Funde
gelehrt haben; sie haben Ergänzung und Bestätigung gebracht.

Gesungene Verse und so die sämtlichen lyrischen Daktylen,
also alle, die nicht direkt aus dem Epos genommen sind 1), kennen
ihrer Natur nach keine Zäsur, d. h. keinen regelmäßigen Einschnitt
innerhalb eines Versfußes. Die rezitativen Verse drängen aber
nach einer Ruhepause, sobald sie eine für den Vortrag ohne
Atemholen nicht mehr bequeme Länge erreichen. Diese Ruhe
pause wird so gewählt, daß der Hörer gar nicht denken kann,
der Vers wäre zu Ende, also innerhalb eines "Maßes" oder
Fußes, einer der Einheiten, als deren Summe sich der Vers
darstellt. So hat denn auch der homerische Hexameter eine
Zäsur. Er strebt sie an im dritten Fuße, nach der Länge oder
der ersten Kürze (nach der zweiten ist jedes Wortende unbedingt
verboten, das als solches empfunden wird), aber er erreicht sie
oft nur so, daß zugleich Elision stattfindet2), was doch eigentlich
eine Verbindung herstellt, also von feineren Dichtern gemieden
wird. Daneben kann in der Zäsur die Pause genau so starke
Wirkung üben wie am Ende des Verses. Es gibt aber auch Verse
wie Otoyeyeg Aae~rct&o"l :n:01Vfl 1xavl )OOV(J(J8iJ, die den Vers in drei
Teile zerlegen; sie sind nicht beliebt und später noch mehr ge
mieden. Wenn die Dichter den Vers in zwei oder drei Teile für
die Rezitation zerlegen konnten, so haben sie ihn selbst als ein
Ganzes empfunden, nicht als irgendein a +b. Auch in der Be
handlung des zweiten und vierten Fußes zeigt sich das. lVlan
mag sie nicht spondeisch bauen, wenn sie mit Wortende schließen,
zumal mit kurzvokaligen nur durch Position gelängten Silben.
Homer erreicht das nicht so gut wie die Späteren, aber er strebt
es bereits an. Der Grund ist, daß es den Eindruck der Katalexe

1) Oder auch eine gesungene Elegie wie in Euripides' Andromache;
die Parodos desselben Dramas gehört in ihren Maßen dazu; das wird
auch für die Melodie gegolten haben.

2) Gesprochen ward dann natürlich so, wie es bei Personenwechsel im
Drama auch geschehen mußte, daß Synalöphe eintrat. Das muß man, am
Lateinischen und Romanischen lernen.



17. Sage, Lied und Epos. 349

macht, den Eindruck des Ganzen also zerstört. Bis auf ver
schwindende Ausnahmen ist im vierten Fuße der Einschnitt nach
der ersten Kürze verboten, was für alle Zeiten gilt. Besonders
feine Dic~ter haben dasselbe im zweiten Fuße angestrebt. Damals
ward im dritten Fuße eben diese Cäsur nach der ersten Kürze
weitaus bevorzugt: weil hier der Vers zerschnitten ist, sollen die
Nachbarfüße ungeteilt sein, und wenn in ihnen Wort- und Fußende
zusammenfallen, daktylisch. All das zeigt, daß der Vers als
Ganzes empfunden ward.

Nun ist aber auch eine entschiedene Neigung vorhanden,
vor dem fünften Fuße Wortende eintreten zu lassen, natürlich
daktylisches, und Hiatus ist da genau so zulässig wie in der
Zäsur. Man nennt diesen Einschnitt bukolische Zäsur, obwohl
er weder bukolisch ist (Theokrit ist ein Verskünstler, der ver
schiedene Stile anwendet, aber kein Gesetzgeber im Versbau),
noch eine Zäsur. Es wird ja das letzte Drittel des Hexameters
abgegliedert, der dadurch Tetrameter und Dimeter wird. Diese
Diärese reicht später allein nicht mehr aus, sondern muß mit einer
Zäsur im dritten Fuße verbunden sein. Aber bei Homer gibt
es Verse wie 8vvfj/1ae ft8V ava (J'Cea,,;ov WLXf/CO xfjAa -9'80;'0, wo die
Zäsur im zweiten Fuße, nach !1iv, wohl nur scheinbar ist. ava
(J'Cecc,,;ov ist natürlich ein Wort. Das sind freilich so seltene Aus
nahmen, daß man über sie einfach als schlecht gebaute Verse
hinwegsehen könnte, wenn nicht die Vorliebe für die bukolische
Diärese so stark wäre. So aber läßt sich nichts gegen die An
nahme sagen, daß im altepisehen Verse ein ursprünglicher Bau,
4 + 2 nachwirke, nur schon zurückgedrängt durch die ganz
wirklichen Hexameter, die sich an der Einhaltung der Zäsuren
erkennen lassen 1).

Der Hexameter hat den homerischen Dichtern große
Schwierigkeiten gemacht, und sie sind ihrer nicht anders Herr
geworden, als daß sie der Sprache vielfach Gewalt antaten.
Wenn sauber feilende, feinhörige Dichter wie Archilochos und
Kallimachos erreichen, was den alten Epikern versagt blieb, so
haben sie immer noch manche von deren Freiheiten mit Maßen
zugelassen, die man längst im Hexameter gar nicht mehr als

1) Für diese Ableitung ist namentlich K. Witte (Glotta 4) mit guten
Beobachtungen eingetreten.
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Freiheiten empfand. Das alte Epos betrachtet es als sein gutes
Recht, wo immer die Sprache drei Kürzen hintereinander bringt,
eine als Länge zu brauchen, aifava1:oc,;, IIOlvvtOOc,;, (Jv{36ala, o~8'i'ifvla,

8v8air;; und wenn das Wort sonst gemieden werden müßte, so
wird so oder so ein Gewaltstreich gewagt, 8lA~Aovf}a 7t~Oep~OV8W;

(für 1t~oep~6vwc,;), 8iJ~vXO~oc,; für 8iJ~vXW(log, II(lwrc8(Jilvaog (für II(lwr;6
Aaog), in x~arcal6g (JxB7taeVOV wird die Doppelkonsonanz wirkungs
los, 8Vt SeOVWl wird aus einem Diiambus zum Choriambus. Ich
glaube, die Grammatiker halten noell immer viel zu oft für eine
sprachliche Erscheinung, was Verszwang ist. Das Allerwichtigste
aber ist die Verkürzung eines auslautenden langen Vokals oder
Diphthonges vor vokalischem Anlaut, was man nicht Hiatus
nennen sollte. Hiatus ist allerdings wirklich nicht nur in der
Zäsur und in der Diärese vor dem fünften Fuße, wo er legitim
ist und noch lange 'zugelassen wird, sondern auch sonst nicht
selten, auch abgesehen von den unelidierbaren Monosyllaba (8
";0 1:t ')Iv), und neben ihm gibt es auch Fälle der Synalöphe von i
(x~(lVXt 711tv1:iöT)l); aber das erscheint immerhin als Ausnahme:
dagegen jene Verkürzung der schließenden vokalischen Länge
ist als durchaus legitim überall zugelassen. Und doch läuft sie
der Natur der griechischen hiatusscheuen Sprache zuwider, ist
in allen andern Versgeschlechtern verpönt 1), wo nicht der Hexa
meter einwirkt, fehlt auch der lesbischen Lyrik. Zwar bewirkt
Homer, daß daktylische und scheinbar daktylische Füße, nament
lich in der leichteren Form (in der zweiten Silbe des Daktylus)
und bei minder schweren Diphthongen (namentlich at), die Frei
heit übernehmen, aber immer mehr wird sie eingedämmt, selbst
im Hexameter, erst dem der Disticha, dann auch in rein epischen
Gedichten.

Diese Erscheinungen muß man einmal scharf ins Auge fassen,
davon absehen, daß wir durch Homer an sie gewöhnt sind, dann
kann man gar nicht anders, als sich verwundern, weshalb die
Rhapsoden sich ein so unbequemes, widerstrebendes Maß für ihre
Gedichte gewählt haben. Die Antwort liegt nahe: sie haben
sich an das Maß der alten, kurzen Lieder gehalten. In einem

1) Vereinzelte Erscheinungen wie ö(Ja ö(Ja im Anlaut eines Dochmius,
bei Sophokles gar in Iamben i1J 7t07tOt d'JId~'{}lla ylt(J tpE(JOJ, sind leicht ver
ständliche Ausnahmen jener Art, die wirklich nur die Regel bestätigt.
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kurzen Liede läßt< sich durchführen, was ein Gedicht von fünf
hundert Versen nicht verträgt. Daß dem so ist, lehren die Reste
der Lesbier, bei denen allein wir solche Daktylen finden.

Hephästion 7 gibt Regeln und Beispiele; die Bruchstücke
zeigen, daß die Maße sehr beliebt waren.

-&vQwQwt n:DOEg 871;7:0QOrvtOt -
eQog OaV7:8 /t;) {) AV(Jt/lEÄ~g OO'VEZ 1)

~~og arr8Aog t/-l8QOcpWVOg a'Yjow'V -
~Q&f1a'V /1EV irw ulf}8'V >.A,&f}t rc&Äat rcox&
xeJvo/1at '&t'Va '&ov XaQi8V7:a Mevwva xaJv8(J(Jat,

al X(!~ tJV/l1totJtag 87tOvatJt'V i/lOt rey8'Vi'juf}at.

Das geht vom Tetrameter bis zum Hexameter. Ein Vers wie
wQ&a u'&8cpaV01tAox1]V kann als Trimeter gefaßt werden; aber da
folgen wir der größeren Wahrscheinlichkeit, daß er als Glykoneus
in ein anderes Geschlecht gehört. Bei Alkaios hat es auch noch
längere rein daktylische Reihen gegeben, aAA07:a PE'V f18JvtaOeog,
l1AAorca 0) OgV'&8QW '&Qtf1oJvw'V a(!v'&~f18'VOt. Das sind acht; die letzte
Länge zeigt, daß da ein Ende war, der Vers also akatalektisch
ausging. Ähnliches hat Alkman, bei dem aber der Tetrameter
als reihenbildendes Glied, der Doppeldaktylus als Metron an
zusehen ist. Das geht dann weiter bei den Melikern und im
Drama, was hier nicht zu verfolgen ist.

Es ist also möglich, daß die Vorstufe des epischen Hexa-

1) Wider die Regel, ja wider das Wesen aller übrigen griechischen
Metrik gibt es diese auf zwei metrische Kürzen ausgehenden daktylischen
Reihen bei den Lesbiern; nach Hephästions Zeugnis, an dem wir zu rütteln
nicht berechtigt sind, auch bei Archilochos. Sehr merkwürdig ist, daß
Euripides Hik. 278 sich in einem daktylischen ganz eigenartigen Liede,
das er lfJA8p,oS nennt, eben diese lesbischen sogenannten akatalektischen
Hexameter erlaubt hat.

7t(J0S 08 Y8'J/8Uioos, ih pfAos, ih OO'Xtp,OJTaTos CElldot,
Ii,'J/Top,at dltpt'ltiTVOVOa TO oov Yo'J/v 'Xat XE(Ja o8tlda.

In demselben Liede baut er, wie es dem Liede zusteht, zäsurlose Hexa
meter

of)s l1no T8tX80t Kaop,8iototv dnwl80a 'Xov(Jovs -
p,1]8' d"&drpovs TE'X'J/O'J/ bv xiJ'01J't Kdop,ov xd~p,aTa 8'1](Jwv -

Gemeiniglich bauen die Tragiker unwillkürlich auch ihre lyrisohen Hexa
meter homerisch. In den Hiketiden habe ich selbst einst ändern wollen,
weil ich die Metrik nicht verstand. Es wird sich mehr der Art finden lassen.
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meters ein lyrischer Vers ohne Zäsur war. Allein nach der
Analogie aller übrigen griechischen Metrik ist kaum zu glauben,
daß ein so langer Vers, secllzehn bis siebzehn Silben, von
Anfang an eine volle Einheit war. Die lesbische, so viel jüngere
Lyrik kann ein ursprüngliches Distichon zu einem Verse um
gestaltet haben, weil sie wirklich den Daktylus, den Zoll, als
,das "Metron" behandelte, durch das sich jeder Vers teilen ließ.
Die Geschichte der Ioniker z. B. zeigt denselben Verlauf. So spricht
in der Tat viel für die Entstehung aus Tetrameter und Dimeter;
wer weiter phantasieren will, mag von -- '-' - '-' '-' - '-' '-" - -:::::;;; I
- '-' '-' - -c; ausgehen.

Bergk und dann Usener haben einen anderen Weg einge
schlagen und finden immer noch viel Beifall. Sie halten die
Zäsur im dritten Fuße für eine alte Diärese und gewinnen in
:der Tat damit zwei Glieder, die in den griechischen Versen weit
verbreitet sind, -'-''-''-'-'''-'- und -"""';""::";;-'-"'-'-'-"'-"--,
den Parömiakus. Useller ist dann noch weiter gegangen
und hat den Trimeter in '-'-'-'-- und -'-"-'-'-'--"
·zerlegt. Selbst das findet Gläubige. Und doch ist immer die
'Teilung ---'-"-~-'-' und -'-'--'- gleichwertig gewesen
und geblieben, die keine gewöhnlichen Glieder ergibt, und ist die
Zäsur in der Mitte des Trimeters immer vermieden: wenn das
nicht die Zäsur beweist, die Zerschneidung des zweiten Metrons,
welche den Vers als Ganzes empfinden läßt, was soll sie beweisen?
Dazu kommt, daß zwar die Reste der ionischen Iambographen
und dann wieder die hellenistischen Dichter, Lykophron und
Apollodor, die Zäsuren streng beobachten, aber nicht die attischen
Tragiker und Komiker: da ist die Strenge doch nicht das Primitive,
sondern ein Erfolg derselben feinhörigen Kunst, die Archilochos
auch in seinen Distichen mit den besten hellenistischen Dichtern
teilt. Ebenso hat der Hexameter im dritten Fuße nicht nur die
eine Zäsur, sondern sogar häufiger den Einschnitt nach der
ersten Kürze, und bei den feinen hellenistischen Dichtern reicht
nur diese für sich allein aus, während die andere zur Ergänzung
die bukolische Diärese fordert. Wenn jene H~!pothese zuträfe,
so würden wir Verse finden, wie sie bei Kerkidas vor
kommen, der in der Tat mit den Gliedern - '-' --- - --. '-" - und
-::::; - '-' '-" - '-" '-' - - wirtschaftet, dann aber auch ohne Be
denken zuläßt
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X~WP8VOV 8iJ:tVrtA08lv ÖK' ~t xa,,;a Kv1t~tv 0 no~f}f16~ 1).

In Wahrheit stammt diese Theorie nicht aus der Beobachtung
der homerischen Verse, sondern aus der lateinischen Praxis. Die
Römer folgten der Lehre ihrer griechischen Handbücher, zu der
die Praxis ihrer Zeit stimmte; die Dichter, denen sie folgten,
waren zumeist selbst Gelehrte. Es ist jene Theorie, die alle
Verse auf Stücke des Hexameters und Trimeters zurückführte,
die Theorie, welche auch den Horaz verführt hat, in die lesbischen
Verse Zäsuren einzufüllren, was er im sapphischen Elfsilbler selbst
änderte, als er das Carmen saeculare für den Gesang verfaßte.
In der rezitativen Poesie mochte ihm auch die Zäsur gefallen,
obwohl z. B. die Asklepiadeen nun unerträglich klappern. Es ist
sehr merkwürdig, daß Kerkidas schon in eratosthenischer Zeit
nach derselben Theorie Liedmaße geformt hat. Aber gerade er
läßt den Gegensatz zu der alten naturwüchsigen Dichtung stark
ins Ohr fallen. Somit scheint mir die Hypothese, welche darauf
baut, daß die Zäsur bei Homer so zu beurteilen wäre wie bei
Horaz, wenn nicht unmöglich, so doch im höchsten Grade un
wahrscheinlich zu sein; möglich ist sie nur, wenn das Ursprüng
liche durch die Praxis der Rhapsoden vollkommen umgestaltet ist.

Es ist peinlich, aber man darf es nicht wunderbar finden,
daß wir über das Ursprüngliche nicht zu vollkommener Sicherheit
gelangen; aber das beeinträchtigt die Hauptsache nicht. Der
Hexameter, den wir kennen, ist eigentlich erst durch den Über
gang vom Gesange zur Rezitation geschaffen, denn ihn gliedert
ja die Zäsur. Falls er vorher ein Distichon war, ist er nun ein
Vers geworden. Zu dem Liedverse, aus dem er entstanden ist,
gibt es Parallelen nur auf Lesbos, in äolischer Sprache. Nur
aus Smyrna oder benachbarten Städten, zum Teil mit äolischer
oder halbäolischer Mundart, wird Homer hergeleitet, wie wir
noch genauer sehen werden. Die Troas grenzt an äolisches
Gebiet, wenn sie auch selbst niemals äolisch gewesen ist, mögen
sie unsere Karten auch so anstreichen. In der homerischen
Sprache sind, je älter sie ist, desto mehr Äolismen. Also sind

1) Daß Useners Versuche gescheitert sind, bei Homer Verse mit drei
silbiger Senkung im dritten Fuße aufzuzeigen, bedarf meiner Ansicht nach
so wenig weiterer Darlegung wie seine Berufung auf Inschriften unge
bildeter Leute, die mit Eigennamen nicht fertig werden konnten.

Wilamowitz-Moellendorff, Die Dias und Homer. 23
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die vorhomerischen wirklichen Lieder äolisch gewesen, wohl
gemerkt äolisch, nicht lesbisch, denn nach Lesbos führen das
Epos keine verläßlichen Spuren. Daß die beiden lesbischen Lyriker
und Hesiodos, der Sohn eines Äolers in B'öotien, nur den ionischen
Homer kennen, den Ionisch schreibenden Hesiodos auch jene
heiden Lesbier kennen, daß der Lesbier Terpandros die Kitharodie
pflegt, aber das ionische Epos singt, schließt ein äolisches Epos
aus. So ist es denn erst Ionien oder die ionisierte Äolis Asiens,
der wir den Ubergang zur Rezitation, die Schöpfung des Epos
zutrauen können. Es war ein vorschneller, widergeschichtlicher
Einfall, die Ilias zu äolisieren. Indem er gelang, widerlegte er
sich selbst; es war zu bequem, weil man das wirkliche Äolisch
ja gar nicht kannte, sondern sich in der chemischen Retorte
fabrizierte. Diese Verirrung sind wir nun ja wohl los.

Ungeheuer muß der Abstand sein zwischen den alten Liedern
und den Versen der llias. Kaum kann sich mehr als hier und da
eine Formel erhalten haben, sonst nur bequeme sprachliche Formen
und eine bescheidene Anzahl altgeheiligter Wörter. Es entspricht
das dem Abstande der Zeit zwischen dem Epos und der Heroen
zeit, der Zeit der Wanderung; die Thebais reicht ja selbst über
sie hinaus, und auch von Achilleus und Helene und den Königen
von Mykene hatte man schon im Mutterlande gesungen.

Gern werden wir glauben, daß die alten Lieder in der Form von
der Strenge der äolischen Lyrik weit entfernt waren; auch diese
kann übrigens ni~a!log und IIi~flaflog, aavvi'CTjflt, dJ~av6g und o~av6g

sagen und geht in der Synalöphe sehr weit, weil sie sich die
Verkürzung des schließenden Vokales vor Vokal nicht erlaubt.
Aber das kann man sich nicht verhehlen: lang konnten die Lieder
nicht sein; die behagliche Breite des gewöhnlichen homerischen
Stiles konnte es noch nicht geben; wir seben sie ja auch wachsen:
lese man nur I hinter den Resten des alten Hektorgedichtes und
dann gar die Telemachie. Hier gehört die Analogie her, Atlilied
und Nibelungen. Eben das Streben und die Fähigkeit zusammen
hängend zu erzählen, Menschen sich voll aussprechen zu lassen, hat
auf einen neuen Stil, eine neue Form gedrängt. Einmal hat dann
einer aus der Sängergilde den entscheidenden Entschluß getan, die
Phorminx mit dem Stabe vertauscht und dem Volke gesagt: "Nun
will ich euch sagen (~'Vi'TC8tll), was die Muse mir eingibt. fa'TC81:8 viJv flOt

Mov(Jat." Da mag seine Erzählung noch den alten Liedern ähn-
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licher gewesen sein als den Versen, die wir lesen. Sein Ionisch
mag auch noch sehr viel äolischer geklungen haben; es war
auch noch sehr viel weniger Kunstsprache. Denn noch war ein
weiter Weg bis zu den ältesten Gedichten der llias. In der Gilde
der fahrenden Sänger hatte vorher das epische Lied und durch
dieses die Sage gelebt. In der Gilde der Rhapsoden lebten beide
weiter. Ganz allmählich ward der Hexameter geschmeidig
gemacht, die Sprache gezwungen, sich in ihn einzuschmiegen.
Generationen kunstbegabter Ionier mögen daran gearbeitet haben;
es kann auch eine rasche Folge wetteifernder Künstler die Blüte
zeit herbeigeführt haben, in der die Gedichte entstanden, die wir
in der llias vereinigt finden; dies hat sogar die größere Wahr
scheinlichkeit. Schon hatten mehrere gewagt, Gedichte zu ver
fassen, die das Maß eines Vortrages überstiegen. Endlich kam
der Dichter der llias und gab seiner Nation das Epos, das die
Grundlage ihrer ganzen Poesie und Kultur, ja sogar ihrer natio
nalen Einheit werden sollte. Wir können die Zeiten der Vor
bereitung nicht messen, nur daß sie sehr lang waren, und daß
in der Ilias der Höhepunkt einer Entwicklung erreicht wird, die
wir uns sicherlich einfacher denken als sie wirklich war; daran
darf kein Zweifel aufkommen. Auch daran nicht, daß die
Schöpfung der Ilias, nicht aus dem Nichts, sondern aus dem vor
handenen Materiale, aber doch eine Schöpfung, eine einmalige
Tat, ihr Dichter eine Person, ein Mensch von eignern Können
und Wollen war. Und da werden wir unweigerlich vor die
Frage gestellt, wie sich dieser lliasdichter und Homer zueinander
verhalten.

23*
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Der Dichter der llias ist uns eine Person geworden. Immer
hat sie dem Homer gehört, selbst als die Kritik ihm die Odyssee
entriß ; sie tat das eben darum, weil sie erkannte, daß beide
nicht denselben Verfasser haben können. Der Gedanke drängt
sich auf, nun den Iliasdichter, den wir gefunden haben, Horn&
zu nennen. Aber so einfach, als Axiom mehr denn als Schluß,
mag ich es nicht hinstellen. Über die Person Homers gibt es
ja auch eine Überlieferung. Sie muß für sich verfolgt werden,
Horner, soweit es geht, örtlich und zeitlich fixiert werden; dann
mögen wir sehen, wie nah er der llias kommt. Und dazu muß
dasselbe gesondert für die llias geschehen. Hiermit fange ich an.

Naive Gemüter haben im Altertum die Ilias dicht an die Ereig
nisse herangerückt, die sie erzählt; so mußte es ja sein, wenn sie
Fakta wahrheitsgetreu berichtete, oder auch 87l:l rro Et8l~ov XOlJ!t0V(JCl,

wie Thukydides sagt. Wer an paradoxem Widerspruch Freude
hatte wie Theopomp, hat Horner zum Zeitgenossen des Archilochos
gemacht und hatte auch seine Gründe. Beide Anschauungen gibt es
heute noch; die untere Grenze ist sogar noch tiefer gerückt, bis ins
5. Jahrhundert, und es scheint, als sollte die Fabel der sogenannten
Peisistratischen Redaktion oder vielmehr ihre Lachmannische Aus
deutung wieder aufgenommen werden. Mit solchen Exzentrizi
täten habe ich keine Neigung mich abzugeben; sie, sollen nur
die äußerste Grenze bezeichnen, zwischen welche die Entstehungs
zeit der llias fällt. Daß sie in Asien entstanden ist, hat im
Altertum niemand bezweifelt, und die modernen Versuche, ihre
Sprache in das Mutterland zu verlegen, braucht man auch nicht
zu berücksichtigen. Sehr früh, noch im 4. Jahrhundert, hat man
das äolische Element in ihr erkannt und die Äolisierung ver
langt, wie es kürzlich Mode war. Aristarch hat dagegen Homer



18.. Die Dias und Homeros. 357

zum Athener gemacht, der nur nach Asien ausgewandert wäre,
weil er in der Sprache Erscheinungen wie die Wirkung des Heta
bemerkte, die in Asien erstorben waren, im Attischen dauerten.
Diese Beobachtungen sind wichtig; da sie sich auf den ersten
Blick widersprechen, muß die Erklärung so gefunden werden,
daß sie beiden gerecht wird. Die Äolismen erklären sich durch
die Entstehung auf ursprünglich äolischem, ionisiertem Boden,
wie er in Smyrna und Chios war, und die Attizismen durch die
Erhaltung der älteren Sprachform und Aussprache des dortigen
Ionisch, soweit sie nicht Entstellungen sind, die der Text in den
Jahrhunderten der attischenVorherrschaft, dem fünften und vierten,
erleiden mußte. Daß die Grammatiker das ungeschriebene Heta
als allgemeingeltend anerkannten, das ungeschriebene und ebenso
oft wirksame Vau nicht, lag daran, daß das Vau zu ihrer Zeit
nicht mehr gesprochen ward, während das Heta durch die schul
mäßige Einführung der attischen Sprache selbst in die Gegenden
zurückkehrte, aus denen es schon verschwunden war, natürlich
nur soweit die Schule auf die gesprochene Rede einwirkte. Feier
liche Rezitation ist in der Aussprache immer konservati,r: die
Rhapsoden werden das Heta vielleicht nie ganz aufgegeben haben.
Die Sprache des griechischen Epos ist eine Kunstsprache; ihr
können wir zwar Schlüsse auf ihre Ingredienzien und demnach die
lebenden Sprachen entnehmen, die zu ihrer Bildung beigetragen
haben, aber keine Bestimmungen absoluter Art über die Zeit
eines in ihr verfaßten Gedichtes, denn diese Kunstsprache hat
sich viele Jahrhunderte im Gebrauche erhalten. Wohl aber sind
relative Bestimmungen möglich.

Nach oben zwingt die Erhaltung von alten Formen, wie
tnnoto Alaxioao MoV(Jawv, die wir in Asien und bei den Ioniern
des Mutterlandes nicht mehr finden, die Kontinuität der epischen
Sprache und Dichtung bis in die Zeiten ~hinauf zuzugeben, in
welchen jene Formen noch lebten,. und sie leben im Mutterlande
bei Thessalern und Böotern, gehören also zum äolischen Erbe.
Sie werden auch denen als Beweis gedient haben, die Homer
zum Äoler oder gar Thessaler machten. Uns lehren sie nichts
anderes als was wir aus vielen Gründen schon glauben. Das Vau
ist in der Ilias stärker wirksam als bei den lesbischen Lyrikern,
obwohl diese es noch einzeln schrieben; allein es ist doch schon
im Schwinden, und gerade der lliasdichter (A X l.{I) hat es häufig
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unberücksichtigt gelassen. Ich denke, das weist ihn zwar einige
Generationen vor die Lesbier, aber wie viele, läßt sich hiernach
nicht sagen.

Die ionische Sprache Asiens kennen wir durch wenige In
schriften, die aber bis an das siebente Jahrhundert hinaufreichen,
durch Reste der Iamben und Elegien des Semonides von Samos
aus der Zeit um 650, ein noch älteres Stückchen des Kallinos
von Ephesos; aus den Gegenden, in welchen das Epos blühte,
haben wir erst von dem Kolophomer Mimnermos spärliche Reste,
nichts aus ionischen Städten auf äolischem Boden. Das Ionisch
der Inseln schreibt der Parler Archilochos um 650, bei dem das
Heta noch zu gelten scheint. .Aus Athen tritt Solon hinzu. So
kärglich die Zeugnisse sind, so viel beweisen sie doch, daß sogar die
Schrift eine Menge bei Horner nur vereinzelte Kontraktionen
vollzogen hat: es gibt kein 1:8A8etV oder gar td8etV (das überhaupt
sprachwidrig ist), E'Yjt 8eixof1t 87CEeUOtV usw. Die Aussprache aber
hat immer mehr zusammengezogen als die Schrift zu geben
pflegte, mehr als im Attischen. 80 ward geschrieben, 8V ge
sprochen. - XA8r;~ ist in Attika länger als in Ionien erhalten. Das
alte Gesetz von Chios schreibt schon ö1]fJ-Ct~Xw'P neben OTJ!lCt(}Xiw'll.
Anakreon hat sogar in der Schrift frx'Yjg für ErXiag gegeben; das
ist Ausnahme, aber eben nur für die Schrift. Die Orthographie
hat sich also spätestens im Anfange des siebenten Jahrhunderts
festgesetzt, in Wahrheit früher. Für das Epos, das älteste
Literaturwerk, fordert also sowohl die Sprache wie ihr Nieder
schlag in der Schrift die maßgebende Fixierung spätestens im
achten Jahrhundert, also zu einer Zeit, wo selbst die Aspiration
sich in einzelnen Fällen (wenn die Elision bezeichnet war) und
im Inlaute immer erhalten konnte. Heutzutage kann ja eine so
frühe Übung der Schrift in den Kreisen der höchsten Bildung,
der uOffJol, d. h. der Dichter und Rhapsoden, nicht mehr befremden.
So viel muß nachgerade jeder der Epigraphik glauben, auch wenn
er nichts von ihr versteht.

Der Anfang des siebenten Jahrhunderts macht in ronien
Epoche. Der Einfall der Kimmerier und Treren bringt in Phry
gien und Lydien eine Umwälzung; die Ionier haben sich eben
zu einem politischen Bunde zusammengeschlossen und ihrem
Namen einen wirklichen Inhalt gegeben. Bis hier hinauf können
wir die Anfänge der ionischen Chroniken datieren, von dieser
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Zeit ab erhalten sich die Gelegenheitsdichtungen, Kallinos, Semo
nides, Archilochos. Es versteht sich von selbst, daß das Epos
damals zu ausgiebiger Aufzeichnung kam; in den Kreisen der
Rhapsoden mußte es schon längst niedergeschrieben sein. Nicht
jetzt erst, wie die Alten meinten, die sich an die ältesten er
haltenen Stücke hielten, sind Elegie und Iambus entstanden;
die Elegie kam ja schon im siebenten Jahrhundert nach dem
Mutterlande, nach Sparta. Aber schon die älteste asiatische
Elegie weicht von der epischen Sprache nach der Seite des
Lebens ab, obwohl sie im allgemeinen den epischen Stil über
nimmt; es sind- eben nicht mehr Rhapsoden, die sie dichten,
sondern Männer des tätigen Lebens, wenn man will, Dilettanten.
Der lambus folgt der gesprochenen Rede noch mehr. Es ist also
vollkommenwidersinnig, die schriftliche Überlieferungvon Epen aus
dem achten Jahrhundert zu bezweifeln, zu bezweifeln, daß sie sich
seitdem ebensogut schriftlich wie mündlich verbreitet haben
wie die Poesie der Dilettanten.

Als die vorgriechische Kultur in Mykene, Tiryns, Amyklai usw.
bekannt ward, also an Stätten, die ihre Blüte in der Heroenzeit
gehabt haben, mußte man nach Zeugnissen für diese Kultur im
Epos Umschau halten. In Ilios selbst war außer den Mauern
nicht viel ,zu finden; seine reichste Zeit lag ein Jahrtausend
früher und Schliemanns Schatz des Priamos erhielt gerade dann
erst seine große Bedeutung, als er mit Priamos und Homer nicht
mehr in Verbindung gebracht werden konnte. Endlich kam zutage,
daß die "mykenische" Kultur aus Kreta stammt, dort noch eine
viel größere Höhe erreicht hat und keinesfalls hellenisch ist.
Unleugbar entfernt sie sich dort auch weit von dem Homerischen.
Aber hatte man nicht das "Löwentor" und· das "Schatzhaus des
Atreus" immer gekannt und gewußt, daß Homer von Skulptur
und von Kuppelgräbern nichts weiß? Von der ganzen Malerei
weiB er nichts, die uns nun vertraut ist. Seine Helden haben
keine Schwerter mit bunt eingelegter Klinge. Der Blumenflor
und· die spielenden Fische der kretischen Vasen sind ihm ebenso
fremd wie die Mischwesen der Inselsteine, während die Tier
kämpfe seiner Gleichnisse zu der ionischen Malerei des achten
und siebenten Jahrhunderts gut stimmen. Der Palast des'
Odysseus zeigt einen Saal und einen Vorraum, und im Oberstock
sind die Zimmer der Frau und die Rumpelkammer: wenn das
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zu Tiryns passen soll, paßt es schlechter zu dem Häuschen in
der ersten Rede des Lysias? Alles ist ja so einfach, daß
Achilleus in dem Blockhaus des 52 ähnlich wohnt. Damit ist
gar nichts anzufangen. Der Schild des Aias ist erst durch die
Darstellungen aus der alten Zeit verständlich geworden, aber
diesen Schild hat noch Tyrtaios gekannt, während Rundschilde
auch in Mykene vorkommen. Da die archäologischen Kritiker,
um ihre Ilypothesen von Gedichten mit rein mykenischer Be
waffnung durchzuführen, die Epitheta nach Bedarf vertauschen
müssen, wird es verstattet sein, anzunehmen, daß nicht die
Schreiber oder Rhapsoden später Zeit, sondern die pichter
sich mit diesem Schmucke ihrer Rede Freiheiten erlaubt haben,
wie es zu gehen pflegt, wenn konventionelle Formeln ,veiter
gegeben werden. Die Kreterinnen ließen ihre Brüste nackt,
noch ein wenig mehr als die Damen des Rokoko. Die homeri
sche Weiblichkeit ist im höchsten Grade dezent. Daß Odysseus
sich seiner Nacktheit schämt, ist wider die hellenische Empfindung,

. aber erst seit die dorische Gymnastik durchgedrungen ist; ob sie
das in Ionien je war, ist sehr zweifelhaft.

Aber der Becher des Nestor und der Schild des Achilleus.
Gewiß, die stammen aus der ältesten Kunst. Aber wir haben
gesehen, es kann sie auch kein Mensch aus der Zeit des Dichters
machen, und der Schild ist im ganzen freie Erfindung des
Epikers, der an seine materielle Herstellbarkeit so wenig- gedacht
hat wie Vergil. Jede Rekonstruktion ist eitel Spielerei. Der
Panzer des Agamemnon ist auch fremde Arbeit, aber er ent
spricht nach archäologischem Urteil dem achten Jahrhundert.

Kurz, es steht mit dem Mykenisch-Kretischen in Hausrat
und Kunst wie mit dem Äolischen und Urionischen in der
Sprache. Das Epos reicht in die uralte Zeit zurück; als es noch
Lied war, hat die kretische Kunst geherrscht; aber was davon
sich erhalten hat, sind alles Überbleibsel, die sich mit dem Jungen,
Modernen mischen. Das K mit dem doppelten Bade zeigt das am
grellsten. Sein Dichter übt das bewußte Archaisieren, das Ari
starch ganz richtig beobachtet hat, nur flüchtiger und ungeschicl{ter.
Wenn aber zu dem Kunststil sowohl inhaltlich wie formal das
Archaisieren gehört, so ist auf einzelnes Altertümliche so wenig
Verlaß, wie aus der Nichterwähnung von Dingen, die nicht in
den Kreis des höfischen Epos gehören, der Schluß zulässig ist,
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der Dichter hätte sie noch gar nicht gekannt. Nach dieser Seite
hat Hehn stark gesündigt. Olive und Feige waren längst ein
gebürgert; daß sie erwähnt würden, ist nicht zu verlangen,
kommen doch überhaupt nicht so sehr viele Bäume und Tiere
vor. So fehlt das Huhn, und immer noch hört man, es wäre wohl
gar erst seit den Perserkriegen verbreitet. Dabei steht der
Eigenname Alektryon, Hahn, P 602; das Wort ist allerdings un
griechisch. Ich denke, der Heros 7IÄ8X'C(!VWV, zu dem )IIÄix'l:(!a gehört
und die ;)HAex1:~at :a'vAat von Theben werden denselben Wortstamm
haben. Keine Gottheit ist so althellenisch, so heilig wie die Erde,
Liä .dw~; aber ihr Kult geht die Frauen an, daher zeigt das Epos
kaum eine Spur von ihm. Alle solche einzelnen Beobachtungen
sind an sich interessant, können auch einmal für die Beurteilung
einer Stelle ins Gewicht fallen; aber im ganzen bringen sie die
Analyse, ja selbst die absolute Zeitbestimmung nicht vorwärts.

Das gilt auch für die Kenntnis von Ländern und Völkern,
für den geographischen Horizont der· llias. Von der eigenen
Heimat, der äolisch-ionischen Küste, schweigt sie, denn sie will
Geschichten erzählen, die jenseits der Besiedelung Asiens liegen..
Die Südküste der Propontis ist auf die nächste Strecke bekannt,
doch nicht bis Arkonnesos, die nördliche gar nicht. Wenn trotzdem
Zeleia, der askanische See 1), ja Paphlagonier und Halizonen
vorkommen, und zwar gerade nicht in jungen St!icken, so spüren
wir, daß der Winkel des adramyttenischen Golfes, der in der
Lyder- und Perserzeit gerade nicht hellenischer Besitz war, vor
der Überflutung durch Myser und Thraker den Äolern zugänglich
war. Man weiß über Theben unter dem Plakos gut Bescheid
(die Lage von Andromaches Heimat kennt übrigens Sappho),
und von dort aus muß Skapsis-Skepsis, das nach dem thrakischen
Stamme der l.:x&t/JtOt heißt, muß Kebren, das auch nach thrakischen
K8{1(!~VtOt heißt (Strabon 690), besiedelt sein, so spät, daß die Dichter
es für die epische Zeit nicht erwähnen; aber so früh, daß die dort
gewonnene Kenntnis sich in einem KefJ(!tovr;g fühlbar machen kann.
Wenn wir über die Einwanderungen und Völkerverschiebungen
Bescheid wüßten, über Phryger und Myser, Treren, Mäoner und

1) Strabon 566 nennt dort einen Ort )07:~o/'a, der mit dem Phryger
)O~~8VS, r 186, danach Aphroditehymnus 147, zusammengebracht ward. Das
hat viel Ansprechendes.
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Päoner, wenn wir gar die vorgriechische Bevölkerung fassen
könnten, Lykier und Kiliker und die Troer selbst, die am Ende
TÄW8g sein können, hätte es Chance, nicht nur die geschichtliche
Unterlage der epischen Kämpfe zu erfassen, sondern auch feste
zeitliche Marksteine für dies und jenes Gedicht zu setzen. Aber
das alles wissen wir nicht und haben geringe Aussicht, Genaueres
zu erfahren: nur unter den Kimmeriereinfall läßt sich nichts
rücken.

Ich weiß nur einen Punkt, an dem die geographische Prüfung
für die Chronologie, die relative und die absolute, der homerischen
Gedichte etwas erbringt, aber das ist auch wichtig, und die
Schlüsse sind bündig. Korkyra ist von den Korinthern gegen
Ende des achten Jahrhunderts besiedelt, und vorher waren schon
Eretrier da 1). Diese Eretrier haben Korkyra mit Scheria gleich
gesetzt. Also gab es um 750 eine auf Euboia bekannte Odyssee.
Andererseits weiß unsere Odyssee nichts von dieser Gleichung,
schließt sie vielmehr aus. Und doch ist sie nicht nur in der
vorliegenden Gestalt sehr jung, setzt im a die korinthische
Ansiedelung in Korkyra voraus und besitzt in diesen Teilen eine
Kenntnis der Insel Ithaka, wie sie nur auf Autopsie beruhen
kann; dies muß ich den besonnenen Forschungen von W. Lang
zugeben, so daß meine früheren Aufstellungen stark berichtigt
werden. Daraus fol~ einmal, daß sich die älteren Teile, die
ganze Phäakengeschiehte, trotz allen Zusätzen und Änderungen
in der Grundlage erhalten haben, zum anderen, daß sie mindestens
so alt sind, daß nach ronien, wo sie entstanden sind, eine Kenntnis
des Westmeeres noch nicht gedrungen war.

Nun ist aber ein Teil der Irrfahrten des Odysseus erst ent
~tanden, als die Ionier das Schwarze Meer befuhren. Die
Laistrygonengeschichte hat ursprünglich bei Kyzikos gespielt:
das braucht durchaus nicht auf der entsprechenden Partie der
Argonautensage zu beruhen, ist vielmehr ein ganz unabhängiger
Niederschlag desselben Widerstandes, auf den die Hellenen dort
stießen: Laistrygonen und Dolionen sind zwei verschiedene Ver
treter der dortigen Gegner, und die ersteren scheinen mythische
Riesen zu sein, die andern ein thrakischer Stamm wie die BifJf!vxe~

(Nebenform von B,!irc~ fP~vycg). So werden jene Riesen, über die

1) Vgl. die Beilage, das Land der Phäaken.
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die Sage einst so frei verfügte wie über die Kyklopen, erst bei
Kyzikos angesetzt seln; dann aber sind sie in den Norden ver
setzt, wo die Nächte des Sommers hell werden, also auf Grund
von Erfahrungen, welche die Schiffer machten, wenn sie an die
Mündungen der russischen Ströme verschlagen wurden. Kirke
aber, wie sie jetzt eingeführt wird, und die PIankten (um bei
dem ganz Sichern zu bleiben) stammen erst aus der Argonauten
sage, und zwar aus einer Form derselben, die bereits Kolchis als
Ziel hatte 2).

Nun ist wohl zu bemerken, daß die Abenteuer des Odysseus,
die im !t stehen, sich von der ersten Schicht absondern, Lotophagen
und Kyklopen, Aiolos, zu denen aber wohl immer als Schluß
Thrinakia gehörte. Die Zauberin Kirke dürfte auch zuerst ganz
unabhängig von Kolchis..Aia gewesen sein: mit Medeia hat sie
nur die Zauberei gemeinsam, und die Art ihrer Zauberei ist ganz
verschieden. Diese ältesten Abenteuer können also noch höher
hinaufreichen. Das lt selbst macht wie das Ä auch formal einen
jüngeren Eindruck als tlt. Die Fahrten und Gründungen der
Milesier im Schwarzen Meere fallen unbedingt, so fraglich das
Einzelne bleiben mag, vor den Kimmeriereinfall, füllen das achte
Jahrhundert. Wenn sie die Sagen von der Argo und Odysseus
umgestalteten, die lUas aber diese Erweiterung des geographischen
Horizontes nicht kennt, so schiebt sie das beträchtlich hinauf.
Nur muß mit Erhaltung der alten Vorstellungen gerechnet werden,
in ähnlicher Weise wie es sich für Scheria..Korkyra zeigt. Natür
lich können auch der Entstehungsort der Gedichte und die

1) Strabon 586 hat die wichtige Notiz erhalten, daß die Ureinwohner
von Kyzikos auch Dryoper hießen. Die kennen wir als Frevler gegen
Delphi am Parnaß, als Volksstamm auf einigen Inseln und in Winkeln des
Peloponnes. Es wird mit den dno 8~vos stehen wie mit den Pelasgern.
Als ältere Einwohner erscheinen sie oft böse und feindselig. Nach Kyzikos
sind sie gekommen wie die Pelasger nachLarisa, die Graiker nach Perinthos.
Wir werden also gut tun, die Stämme nicht gleich darum für verwandt
zu halten, daß sie Dryoper heißen.

2) Erst als man weit nach Osten fuhr, war das goldene Vlies aus dem
Sonnenlande zu holen. Ursprünglioh wiI~d es in der Hölle gewesen sein,
nicht bei Metes, sondern bei der Herrin der hohen Pforte, Hypsipyle, der
Totenfürstin, die vermenschlicht auf Lemnos angesiedelt ward. Das Zechen
der Argonauten auf Lemnos wird nooh auf das Jenseits als Schlaraffenland
tieuten.
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persönlichen Kenntnisse des Dichters einen Unterschied hervor
rufen.

Doch genug solcher Umblicke hierhin und dorthin. Sie
weiten wohl den Blick, schärfen ihn auch, aber genügen nicht
zu einem festen Urteil. Das gewinnen wir nur, wenn wir
von unten her an Homer herankommen, wo sie dann eine will
kommene Bestätigung bieten. Wir haben doch einiges von dem
jüngeren Epos, Hesiodos an der Spitze, von der ionischen und
lakonischen Elegie, der lesbischen, ionischen, lakonischen Lyrik.
Semonides führt einen Vers aus der Glaukosepisode des Z an
und schreibt ihn dem Manne von Ohios zu. Das war also um
650 ein berühmter Dichter, und einen Namen wird er doch auch
gehabt haben. Zur selben Zeit bezieht sich Archilochos auf den
Margites (Zenobius Paris. V 68). Schon früher hatte Kallinos Homer
als Dichter der Thebais gerühmt 1). Alkman übernimmt im Parthe
neion einen Halbvers aus I 124, Tyrtaios bildet eine Stelle des X
um. Dem siebenten Jahrhundert gehört die Schale von Kamiros
an, die den Kampf des Euphorbos nach dem P darstellen will.
Kaum viel jünger ist das Bronzeblech argolischer Fabrik aus
Olympia, auf dem das SJ illustriert ist. Die korinthische Kypsele
zeigte den Kampf zwischen Agamemnon und Koon aus dem A.
Und dann kommt die schwarzfigurige attische, korinthische,
chalkidische Vasenmalerei. Gleich die Fran~oisvase illustriert
Kyprien, Theogonie, Hephaistoshymnus: die bestanden also schon.
Endlich sorgt die panathenäische Festordnung für Einhaltung~ der
Ordnung nicht bloß der llias, sondern der Tf!WlX&: es gab also:
eine Epenreihe, so etwas wie den Kyklos, und man empfand
die Gefahr, daß die Abfolge durch die Rhapsoden gestört würde.

Und schließlich, selbst wenn das alles nicht da wäre, so
genügte Hesiodos. Seine Zeit ist zwar schwer zu bestimmen;.
die lesbische Lyrik und die Fran90isvase sind die ältesten
Zeugen; auf das Weibergedicht des Semonides verlasse ich nlich
l1icht. Aber jünger als Archilochos kann er doch nicht sein"

1) Pausanias IX, 9, 5 er;fJais' Ta 08 87t1] TaVTa KaAAl1JOS CUptX0ftB'VOS afn:iöv

ES ft1Jf;ft'fj'V e<p11aEv ({O#'fj~O'V TOP 7tOtr;aa'VTa elpat. Wenn Pausanias das Urteil"
die Thebais wäre das schönste der kyklischen Epen, auf eigene Kenntnis
schiebt, so ist das gleicher Art wie sein iJ'8aaaft8'Vos o18a. Ob die bis in das
dritte Jahrhundert gelesene Thebais mit der, welche Kallinos vor sich ge
habt hatte, außer dem Stoffe noch irgend etwas gemein hatte, wußte niemand ..
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und er hat unsere llias gelesen: er benutzt ja die Flüsse aus
dem Verbindungsstück des M. Das e hat er noch nicht gekannt;
aber dann kannte er doch I und K neben der lilas.

Wer dies alles übersieht und bestreitet, daß die Ilias vor 700
fertig war, der muß doch zugeben, daß alle ihre wesentlichen
Teile fertig waren; was fand dann der Verfertiger des Ganzen
oder die Redaktionskommission des Peisistratos noch anderes zu
tun, als Kinder, die ein Zusammensetzungsspiel treiben? Es ist
eine stark verschlechterte Erneuerung der Hypothese Lach
manns. In das achte Jahrhundert fällt die Hochblüte des Epos,
der Übergang zur Rhapsodie muß noch älter sein. Daß die
verschiedenen Gedichte, die wir unterscheiden, zeitlich sehr weit
auseinanderliegen, ist durchaus nicht notwendig, kaum wahr
scheinlich. Wenn man die Entfernung der Zeiten in Anschlag
bringt, ist der Spielraum der Möglichkeiten gar nicht sehr groß.
Daß manche antiken Ansätze Homers hierzu stimmen, darf frei
lich nicht als Bestätigung gelten; das sind alles unverbindliche
Hypothesen.

Wenden wir uns nun zu Homer, so nennt ihn unser ältester
Zeuge Kallinos um 680 Verfasser nicht der lilas, sondern der
Thebais, aber er nennt den Namen des Dichters: Homeros ist
also älter als das siebente Jahrhundert. Auf den Namen dieses
Dichters ist im sechsten Jahrhundert die gesamte epische Dichtung
asiatischer Herkunft 'gestellt, von mutterländischer wenigstens,
was die troischen und thebanischen Geschichten behandelte. Das
fünfte Jahrhundert beschränkt wesentlich aus künstlerischem Ur
teil seinen Nachlaß auf Ilias, Odyssee und Margites, ohne doch
im Publikum so rasch durchzudringen. Das geschieht erst, als
die Rhapsodenvorträge allmählich abkommen, weil anspruchs
vollere, meist musikalische Vorführungen zur Herrschaft ge
kommen sind, die Lektüre aber sich auf die Auswahl des
wenigen Besten von der alten Epik beschränkt, die im
übrigen auffallend rasch in Vergessenheit gerät. Homerisch
war sie geworden; die Rhapsoden hießen Homeriden wie die
Ärzte Asklepiaden; Akusilaos und Pindaros wenden den Aus
druck an, und das tun noch Isokrates und Platon. Ob die Rhap
soden je auf persönliche Abkunft von Homer Anspruch gemacht
haben, wie es meist, doch nicht immer, die Ärzte taten, stehe
dahin: für Pindar und die Späteren hat das gentilizische Suffix
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nur noch die Bedeutung wie in X~8wxo1Cioat, (J1tovoa~xioat, 8v1Ca
'&~ioat, später rnit anderen Bildungennv:tar6~8tOtIIv{}a'Y0~t(J7:aiusw.
Akusilaos und Hellanikos haben es wohl noch auf die Abkunft
bezogen; sie redeten von Homeriden auf Chios. Aber diese Home
riden waren in Wahrheit keine Rhapsoden, sondern hatten bei
gewissen sakralen Handlungen Dienste zu leisten, und man deutete
den Namen durch eine Legende, nach der Männer und Frauen
in Chios einmal nach einem Streite sich Jünglinge und Jung
frauen als Geiseln gegeben hätten 1). In Wahrheit waren die
COft1J~ioat ähnlich wie die JOvt'&&oat in Milet Diener bei den Zere
monien, Öflr;~Ot, axo'Aov:fOt 2). Sie lehren uns nur, was der Eigen
name C10flTJ~og bedeutet; auf den Stand oder die Herkunft seines
Trägers läßt er keinen Schluß zu. Aber es ist begreiflich, daß,
wer von cO!lr;~ioat und von Horner auf Chios wußte, beides kom
binierte und so eine Deszendenz Homers auf der Insel annahm;
ganz unzweideutig geschieht das in dem Dialoge Ion, im Gegen
satze zu Platon 3).

Nach Homer, dem alle" überragenden epischen Dichter
und Rhapsoden, haben sich die Rhapsoden vom sechsten bis
vierten Jahrhundert Horneriden genannt, und auch wenn sie
eigene Verse vortrugen, sollten sie als homerische genommen
werden 4). Wenn er als Gott gegolten hätte wie Asklepios,
könnten wir schließen, daß es nie einen Menschen des Namens

1) Seleukos bei Haspokr. (O#l]~;'Oat; dort auch die anderen Zitate.
Wenn in der Legende VVfUflot und 1vfl'fat ausgetauscht werden, so sollen
sie sich heiraten. Man denkt an Feste, bei denen männliche und weib
liche Kleidung vertauscht wird.

2) Hesych lJfl1]~81a~oAov8'el, lJfll]~1]~ij~8St!XOAov8'Ot, (Jvv"Jyo~Ot. Die Deutung
d"oAov8'os von Homers Namen gab Aristoteles 7t. 7tOI/fJ~W'V bei Ps. Plutarch
'lt. (O#~~OV.

3) Wenn dort 531d der Rhapsode Ion wegen seiner Verdienste um
Homer einen goldenen Kranz von den Homeriden verdient haben will, so
ist er kein Homeride; eine Gilde, die einen solchen Ehrenbeschluß fassen
könnte, waren die Rhapsoden nicht. Aber das Geschlecht der Homeriden
konnte es natürlich; von den Krokoniden und Kerykes aus Athen besitzen
wir noch Beschlüsse.

4} Daher sagt Sokrates in Platons Phaidros 252b, als er zwei Verse
über Eros erfindet, leY0tJ(Jt'V olflai ~tve~ (Ofll]et~iiJV iK ~iiJ'V dno8'e'tlOv Anw'V ovo

~7t1J, von denen er selbst hervorhebt, daß der eine falsch gebaut ist. Wer
da,s Geständnis der Erfindung in den "zwei" Versen verkennt, die zu den
beiseite gelegten Versen gehören, und die "einige der Homeriden" wie
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gegeben hätte und versuchen, dem Namen selbst et,vas für sein
Wesen zu entlocken. Aber so ist es eben nicht. Homer ist für
die Rhapsoden nie etwas anderes gewesen als einer ihresgleichen.
Da haben denn die Menschen, die sich an seinen Dichtungen er
bauten, schon sehr früh gefragt, wo er zu Hause gewesen wäre
und wie er gelebt hätte, und mindestens im sechsten Jahrhundert
haben ihnen die Rhapsoden sein Leben erzählt, und wir wissen
mancherlei von. ihren Erzählungen. Das mußte erst heraus
geholt und geordnet werden, denn Welcker war für analytische
Forschung nicht gemacht, und nach ihm sind nur die hier un
wichtigen Angaben über seine Lebenszeit durch Rohde und
Jacoby in Ordnung gebracht. So ist denn die Vorarbeit in der
Beilage "Zwei Volksbücher des sechsten Jahrhunderts" nieder
gelegt, auf der ich nun hier baue.

Sieben Städte stritten darum, Homers Heimat zu sein. Das,
wissen selbst die Ignoranten der allgemeinen Bildung als Blüte
ihrer Gelehrsamkeit vorzubringen. Wie das obskure Epigramm,
(Anth. Plan. IV 297/98) zu der Geltung gekommen ist, weiß ich
nicht. Im Ernste kann nur von den Ansprüchen von drei Orten
die Rede sein, Smyrna, Chios, Kolophon. Kyme macht nur
indirekt auf Homer Anspruch, da es seine Geburt in Smyrna
bestehen läßt. los hat allerdings sein Grab, und zwar unbe
stritten, aber wenn es sich seine Mutter aneignen will, so behält
sie ihren smyrnäischen Namen und gebiert in Smyrna. Von allen
andern verlohnt sich nicht zu reden 1). Und von den dreien
fällt Chios insofern auch fort, als der Anspruch chiischer
Homeriden-Rhapsoden,' falls erhoben, jedenfalls nicht aufrecht
gehalten ist. ,,;e";t!t~xa(Jt XlOl c'O!-l'Yj~01J olJx l),rt:Ct noJ.-l't'Yj1J sagt Alki
damas (Aristoteles Rhet. 2, 23), und so zeigt es sich, wo nur

Sokrates "meint" hersagen, dem ist nicht zu helfen. Auf solche kymäischen
Leser hat Pla.ton nicht gerechnet. Allen führt die Verse unter den Frag
menten Homers.

1) Auffällig ist Rhodos, das bei Suidas und in dem Epigramm, aber
nur als Variante (neben Pylos, das Nestors Tochter angeht) erscheint.
Wer das behauptet hatte, wird nicht gesagt. Ich ahne nicht, worauf sich
der Anspruch gründen konnte. Zur Zeit Theokrits haben die Rhodier sich
einen eigenen Epiker in Peisandros vorgeholt, der mit Homer nicht kon
kurriert, solange er die Heraklee dichtet. Falls es aber einen epischen
"v"lo~ unter diesem Namen gegeben haben sollte, würde eine Konkurrenz
gegeben sein, denn der Kv"los steht auch unter Homers Werken.
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etwas eingehender geredet wird. Denn gedichtet hat Homer
nach ziemlich ebenso allgemeinem Glauben auf Chios, nur dort
erzählt man von seiner Frau und seinen Töchtern, und so heißt
er ein Chier nicht minder oft als ein Smyrnäer: diese beiden
Ansprüche sind, falls sie je miteinander gestritten haben, schon
vor unseren ältesten Berichten ausgeglichen, so daß Chios die
Geburt in Smyrna anerkennt, Smyrna die Verpflanzung nach
Chios. So ist es kein Widerspruch, wenn Pindar ihn sowohl
Smyrnäer wie Chier genannt hat: er bezeugt nur die ausgebildete
Geschichte. Wenn also Semonides einen Vers derllias dem "Manne
von Chios" beilegt, so meint er gewiß Homer; aber ein Wider
spruch gegen die smyrnäische Geburt ist damit nicht ausge
sprochen oder braucht es doch nicht zu sein.

Der Hymnus auf den delischen Apollon ist von einem blinden
Dichter verfaßt, der auf Chios wohnte. Daß er sagt olxel 811
Xlwt, sich nicht als aus Chios stammend angibt, verrät dem, der
an den späteren Gebrauch von ol'Kw'V 8ft II8t~a8l gewöhnt ist,
daß der Mann kein geborener oder gemachter Bürger von Chios
war. Das traf auf den Homer des Volksbuches zu. Es ist aber
kaum zu bezweifeln, daß der Verfasser sich selbst genannt hatte 1).
Der Name ist getilgt, schon vor den Zeiten des Thukydides,
damit das Gedicht von Homer stammen könnte. Nur dadurch
ist Homer zu seiner Blindheit gekommen, und irgend jemand
hat dann die Stirn gehabt, zu behaupten, .daß die Äoler die
Blinden Öf-l'YJ~Ot nannten, was selbst ein Äoler wie Ephoros nach
gesprochen hat. Nicht in allen Fassungen seines Lebens ist die
Blindheit anerkannt, und manche Geschichte ward weiter erzählt,
ohne zu bedenken, daß sie auf einen Blinden kaum paßte,
insbesondere ist niemals der Schluß gezogen, daß der Blinde
nicht schreiben konnte. Im Bewußtsein des v:ülkes lebt vollends
nichts von all dem,- was die Modernen in der Blindheit gefunden
haben; man bedauert ihn nicht, man bewundert ihn nicht, wie
Fr. Stolberg in seinem schönen Gedichte, man spekuliert nicht
darüber, daß bei Ägyptern und andern Völkern die Sänger oder
Dichter blind sind; man denkt einfach nicht daran. Der Künstler
·des Kopfes von Sanssouci ist eine Ausnahme; sein in der Tat
bewundernswertes Werk hat auf die Modernen starken Einfluß
gehabt; es ist aber erst späthellenistisch.

1) Vgl. die Beilage "Der Hymnus auf den delischen Apollon".
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So bleiben denn nur Kolophon und Smyrna. Über Kolophon
ist unsere Überlieferung spärlich; außer der nackten Tatsache
des Anspruches, für den auch nur kolophonische Dichter, Anti
machos und Nikandros, angeführt werden, hören wir nur, daß
man dort den Fleck zeigte, wo Homer gedichtet hatte. Aber das
eine ist geblieben, daß er dort den Margites verfaßte. Der fing
an ~Aif8 7:tg eg KoAoepwva 'Y8qwv xat f}8log aouJ6g; das sprach
gegen den kolophonischen Homer und vollends gegen einen
Horner, dessen Jugendwerk der Margites sein sollte, falls so der
Dichter sich. selbst einführte, "rie man zunächst annimmt, wenn
man den Vers liest. Vielleicht täuscht das; vielleicht war das
nicht der in Kolophon anerkannte Anfang; irgendwelche Gründe
muß es gehabt haben, daß das Gedicht mit Kolophon verbunden
blieb. In Wahrheit streitet Kolophon mit Smyrna gar nicht; man
muß nur fragen, welches Smyrna. Daß Smyrna zuerst äolisch
war, von Kyme gegründet, ist eine unbestrittene Tatsache; aber
es ist von den Ioniern, d. h. von den Kolophoniern in Besitz
genommen, und zwar ist das spätestens im achten Jahrhundert
geschehen 1). Wenn Homer aus dem ionischen Smyrna stammt,
so ist er Kolophonier; wenn aus dem äolischen, so ist er Kymäer,
beideg.in dem Sinne genommen, wie es Ephoros und die Herodot
vita, wie es wohl auch Hellanikos und Pherekydes für den
Kymäer Homer genommen haben, den sie in Smyrna geboren
werden ließen. Sobald man das begriffen hat, weiß man, daß
die Prüfung unserer Überlieferung zu dem glatten Ergebnis
fü.hrt: Homer ist aus Smyrna; aber gedichtet hat er in Chios.

Das ionische Smyrna ist bald nach dem Anfang des sechsten
Jahrhunderts von den Lydern vernichtet worden und hat bis
auf Lysimachos nicht mehr bestanden 2). Wenn sich trotzdem
der Smyrnäer Homer behauptet hat, so war er im siebenten Jahr-

1) Pausanias V, 8, 2, 23 Olympiade, Onomastos EU ;Eftv~v1](; OVV'T8AOVO'YJf;

tj81] 'T1]VtuafJ~a els )'Iw'Jlas. Die Liste bei Africanus stimmt zu. Also war Smyrna
als dreizehnte Stadt vor 688 in den ionischen Bund aufgenommen. Vgl.
Panionion (Sitz.-Ber. 1906, 52), wo ich aber aus Versehen von vertriebenen
Kolophoniern rede, die Smyrna besetzten; umgekehrt haben vertriebene
Smyrnäer die Kolophonier geholt.

') Wenn also Pindar gesagt hat "at lt1ta~wt ~ftv~va;'wt iiOrr'8t (Fr. 204
die Worte haben so nicht im Verse gestanden), so konnte das nicht für
seine Zeit gesagt sein, wird also mit seiner Erwähnung des Smyrnäers
Homer zusammengehangen haben.

Wilamowitz-Moell endorff, Die Dias und Homer. 24
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hundert zu voller Anerkennung gekommen, wenn nicht früher.
Wenn er aber ein Äoler war, muß er spätestens um 750 gelebt
haben.

Zu seiner smyrnäischen Herkunft gehört die Geburt am
Flusse Meles 1), wenn er nicht gar Sohn des Meles ist, gehört also
der Name Melesigenes, den er nach der Vita mit dem Namen Homer
vertauscht. Den Tausch hat nicht die Blindheit, also der Chier
des delischen Hymnus, hervorgerufen; die gewaltsame Deutung
von Ö!lYj~Og ist ja erst eine Folge davon, und den Tausch kennt
auch die Tradition der Ieten bei Aristoteles, die Ö!lYjf/Og als &xoAov
,{fog faßt. Nun beruht die Deutung des Namens M8A'YJGlrev1]g als
Sohn des Meles auf einer Verg~ewaltigung der Sprache 2): der
Name bezeichnet ja den, der sich UlTI sein Geschlecht kümmert;
die Variante M8A1](Jt&va§, die daneben auftritt, ist gleich ge
bildet. Das ist also ein guter Menschenname. Kein Grieche,
der von der Geburt am Meles ausging, konnte aus freien
Stücken auf die falsche Bildung geraten, also war MBIvYj(Jlriv1]g

gegeben und ward der Meles in ihm gefunden, weil man ihn
suchte, denn eine bloße Ausdeutung des Namens kann es auch
nicht sein. Es war ein geläufiger Menschenname, gewöhnlicher
als c'O!-lYj~og. Die Alten haben sich bemüht, den Namen ClO!lT)r:Og

als BeinameIl des Melesigenes irgendwie zu deuten; aber den
Dichter hat niemand anders als Homer genannt. So werden
wir unbedenklich sagen, daß hier zwei Personen, zwei Dichter

1) Das alte Smyrna lag nach Strabon 20 Stadien von dem neuen
entfernt. Die archäologische Forschung scheint mir die Sache noch nicht
geklärt zu haben. Der Meles fließt nach dem Herodot außerhalb der
Stadt; das tat er immer; nach dem Gedichte, Kapitel 14 bei ihm, fließt er
durch sie. Das ist ihr Gebiet, denn das ist gedichtet, als keine Stadt, aber
natürlich die Feldmark existierte.

2) Treffend hat Fr. Marx das ausgeführt, Progra.mm von Rostock 1889/90.
Spielend ist als Gegenstück des jlIe).,1]s der Fluß ).Ap,el1]s im Hades erfunden,
Plat. Staat 621. Mit irgendeinem boshaften Zwecke der angebliche attische
Chronist 'Ap,Blr;(Jaro~as, wie niemals ein Vater sein Kind nennen konnte.
Nicht tür die Chronik, sondern für einen eleusinischen Propheten (Maximus
Tyr. 38,3) war der Name erfunden. Ich bedaure, daß dies gefälschte Buch
kürzlich wieder ernsthaft zur Grundlage von auch sonst unhaltbaren Kombi
nationen gemacht ist. In dem elften Briefe des Hippokrates heißt ein
Abderite 'Ap,E).'T)(Jar6~r;s, allein in der besten Überlieferung, :dem Palatinus,.
ist das a durch Doppelpunkt nach antiker Weise getilgt: seltsam, daß sich
die gefälschte Form eingeschlichen hat..
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zusammengeworfen sind. Das war auch ein Versuch, zu erklären,
weshalb dasselbe Gedicht dem Melesigenes und dem Homer bei
gelegt ward; bei Thestorides, Diodoros, Kreophylos, Stasinos hat
man sich etwas anderes zu demselben Zwecke ausgeda,cht. Hier
aber konnte man sich des Flußgottes Meles nur bedienen, wenn
.Homer als sein Sohn bereits gegeben war. Wieder kommt so der
Smyrnäer Homeros heraus. Dann gehört Melesigenes anders,vo
hin.. Verführerisch ist es, ihn für einen Kolophonier zu halten
und für den Verfasser des Margites, der immer mit Kolophon in
Verbindung gebracht wird 1). Wenn die beiden Dichter Homeros
und Melesigenes identifiziert wurden, so wird das Gedicht, auf
das beide AnsprUche hatten, älter und vornehmer gewesen sein
als Kyprien oder kleine Ilias.

Daß Homer, der große Dichter von Smyrna, ein Sohn des
Flußgottes und einer Nymphe ist, muß als die originale Erfindung
angesehen werden; man wußte dann von seinen menschlichen
Eltern nichts, hatte keinen andern Anhalt als seine göttliche
Dichterkraft. Die Nymplle nannte man K~'r;{}1]ü;; darin steckt
der altthessalische Heroenname KQTj:ff-vg, mittelbar also thessa
lische Herkunft, die Herkunft der Äoler von Smyrna. Ein Äoler
konnte. freilich nur ('ollaQog heißen, und wenn der Name selbst
von Dichtern, die ihn eigentlich so aussprechen müßten, z. B. von
Pindar, C10!ITj~Og genannt wird, so ist die ionisierte Form des
Namens damals schon vollkommen fest gewesen. Der Dichter
ist dann eben genau so ionisiert wie das Epos. Ja, er selbst braucht
gar nicht mehr den Namen in äolischer Form getragen zu haben,
wenn er im achten Jahrhundert lebte, vollends in Chios unter
einer ionischen Bevölkerung-; die Ionisierung der Gegend hat
man sich doch nicht als einen plötzlicllen Akt zu denken.

1) Wir kennen aus Kolophon einen ];Ielr;s, den Vater des schon von
Alkman genannten Lyrikers Polymnestos (Ps. Plutarch 7t_ p,ovatxijs 5). Ich
bezweifle das nicht; es ist doch wohl nur ein seltsamer Zufall, daß es in
Athen einen Lyriker Mel1]S gegeben hat, den Vater des Lyrikers Kinesias
(Platon Gorg. 502, Pherekrates im Schol. Ar. Vög. 858), und daß in Athen
laszive Gedichte, wie von Polymnestos, von einem Mel1]7:os gesungen
werden, Ar. Frösche 1302 (Scholien unbrauchbar), Epikrates bei Athen 605e.
Über den Samier Meles, dessen Hochzeit bei Asios vorkam, und den man
unbegreillicherweise mit dem Vater Homers zusammenwirft, habe ich das
Nötige gesagt Textgesch. d. Lyr. 60, über Polymnestos ebenda 13. Dieser
Name Jilil.r;s ist Hypokoristikon von MelTjatyevfJs usw.

24*



· 372 Die llias und Homer.

Smyrna lag ja zwischen ionischen Orten, Phokaia, Leukai, Kla
zomenai, und von Süden drängte Kolophon heran. Aber ein
äolischer Männername ist ClO!1a~og ,wirklich, während er für andere
Gegenden nur bezeugt ist, wo er von dem Dicllter genommen
sein kann. Ein Ätoler Homaros erscheint in den delphischen
Inschriften, Gött. Dia!. Inseh. 2520ff. Auf denselben Namen wird
man die thessalische Stadt COfl&~tOV zurückführen, heiße sie nun
nach einem Menschen aOfla~og oder einem Gotte mit dem Bei
namen cO!1&~tog, denn der achäische Zeus cO!l&~tOg wird doch ein
Z8vg 81:at~8Zog sein.

So ist denn an der Existenz eines Dichters ClO!1a~o~ oder
ClO!-Ly)(!og von Smyrna nicht erlaubt zu zweifeln; er war so alt
und so berühmt, daß man ihm göttliche Abkunft beilegte; alles
Menschliche ist sekundär. Damit ist denn auch seine Zeit zwar
von unten her in das achte Jahrhundert geschoben, nach oben
hin aber unbegrenzt. Denn wenn KallinoR ihm die Thebais bei
legt, so konnte das Gedicht auch damals schon auf den berühm
testen Namen geschoben sein, wie es später so vielfach ge
schehen ist.

Neben dieser Überlieferung steht noch die von Chios,
genauer von Bolissos auf Chios. Da soll der Smyrnäer Homeros
gedichtet haben. Und endlich war auf der kümmerlichen Insel
los ein Grab Homers. Anfechtbar sind diese Angaben für uns
nicht. Das Grab kann uns ziemlich gleichgültig sein, selbst wenn
Homer darin lag. Denn seine Poesie und das Epos überhaupt hat
mit los nichts zu schaffen. Wohl aber mit Chios. Dort tritt Homer
als Dichter auf, ebenso wie in Kolophon, auch in Phokaia und
Erythrai 1), also in dem nördlichsten Ionien, das vielfach auf äoli~

sehen Boden übergegriffen hat, wie gerade in Chios die Sprache
lehrt. Wenn Chios keinen Epiker zu nennen 11at als Homer und ihm
doch seine Geburtsstadt Smyrna nicht streitig macht, so scheint
mir nichts näher zu liegen, als daß der geborene Smyrnäer

1) Ihre eigenen Dichter sind The~toridesund Diodoros. Hinzu kommt
noch, wie man verlangen mußte, Teos mit seinem Epiker Antimachos, über
den ich nicht mehr zu sagen weiß, als ich gesagt habe, Honl. Unters. 345,
Herrn. 34, 614. Nach Samos kommt Homer, verdrängt aber den Kreophylos
nicht, den erst eine Umbildung nach los zieht. Derselbe gilt in Ephesos
als Horograph. Das ganze südliche Ionien macht auf Homer in keiner
Weise Anspruch.
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Homeros wirklich auf ehios gelebt und gedichtet hat. Da ist
nicht zu verwundern, daß sein Name ionische Form erhielt, selbst
wenn er in Smyrna noch äolisch c'ofla{Jog gewesen war. Ebenso
natürlich ist es, daß der auf Chios heimisch gewordene Dichter Chier
genannt ward, wie es zuerst von Semonides geschieht. Und ich
sehe auch gar nichts Unglaubliches darin, daß sich das Gedächt..
nis an diese Dinge so lange erhalten hat, bis die Lebensgeschichte
zum, ersten Male aufgezeichnet ward, die wir jetzt in späten
Brechungen lesen, aber mit voller Sicherheit bis in das sechste
Jahrhundert hinauf verfolgen. Für chiisch halte ich den Ur
sprung des Volksbuches; ich sollte meinen, wie die Chier im
Gegensatze zu ihren Nachbarn behandelt werden, bewiese das
hinlänglich. Dichtung ist alles, aber sie setzt als real ihren
Helden vorallS. Das ist der Smyrnäer Homer, der nach Bolissos
kommt. Wenn wir so vie],. als geschichtlich gelten lassen, so
fällt die Lebenszeit dieses Horner mit der Entstehungszeit der
Ilias zusammen, die vorhin bestimmt ist, sagen wir um 750,
hundert Jahre vor Archilochos. Wenn die beiden unabhängig
geführten Untersuchungen nicht in die Irre gegangen sind, so
ist es nicht nur erlaubt, es ist beinahe notwendig, den Homer,
den die biographische Tradition zeigt, mit dem Iliasdichter zu
identifizieren.

Der lliasdichter gab etwas weder vor noch nach ihm an
nähernd Erreichtes, ein 'Gedicht in vielen Rhapsodien, ausreichend
für eine lange Reihe von Vorträgen. Wenn die Rhapsoden diese
Rhapsodien in Ionien und dann weiterhin vortrugen und dem
Dichter des Ganzen das Seine ließen, so hatten sie das Recht,
sich Homeriden zu nennen. Wie ihre Eindichtungen, I, }'., e I K,
nichts daran geändert haben, daß die lilas Homers llias blieb,
so tat es die Einfügung von Amazonis und Memnonis auch nicht,
hinter der ja noch ein Stück seiner, Ilias kam, der Tod des
Achilleus. So wuchs vorn und hinten mancherlei zu: alles aber
war als geformte Poesie jünger als seine llias; das sind wir be
rechtigt zu sagen. Über die Odyssee ist schwer zu urteilen, da
sie in ganz anderer Weise überarbeitet a·uf uns gekommen ist.
Ihr Kern kann nicht jünger als der Iliasdichter sein; wieviel
davon erhalten ist, ist eine andere Frage. Für die Odyssee ist
zuerst erfunden, daß Homer Telemachs Sohn war, später die
Verbindung des Smyrnäers Homer mit Mentes, Mentor und Ithaka:
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da war die Homervita schon ausgebildet; wir spüren die Zusätze
als solche noch bei dem Herodot. Die ungemessen weite Geltung,
die der Name homerisch im sechsten Jahrhundert gewinnt, ist
durchaus begreiflich, wenn Homer die llias verfaßt hatte, die
das Hauptstück der heroischen Epik geworden war und blieb.
Sonst wüßte ich dafür keine befriedigende Erklärung.

Es liegt mir fern, einen Schein der Evidenz durch rhetorische
Künste oder den Appell an Stimmungen und Wünsche erw'ecken
zu wollen. Bei deIn Stande nicht nur unserer Überlieferung,
sondern der Überlieferung, die überhaupt aus dem achten J ahr
hundert erhalten sein konnte, kann niemand mehr erzielen
wollen als Wahrscheinlichkeit, und er nluß zugeben, daß auch
wahr sein kann, was er als möglich, wenn auch ihm minder
wahrscheinlich anerkennen muß. Daß der Gedanke, ~in dem
Volksbuche etwas reale Wahrheit zu finden, von sehr vielen
mit überlegenem Achselzucken ohne weiteres abgelehnt werden
wird, weiß ich im voraus; aber die Achseln zucken kann ich auch.

Eins ist unbedingt festzuhalten. Es hat einmal ein Dichter
Homeros gelebt, desseIl Werk auf die Menschen einen so ge
waltigen Eindruck gemacht hat, daß sie ihm die Ilias, die Thebais,
und dann überhaupt die Schätze ihrer epischen Gedichte zu
schrieben. Etwas muß er gemacht 11aben, das die Menschen dazu
verlnochte. Ist vielleicht dieser Homeros es gewesen, der in gallz
ferner, unbestimmbarer Zeit, sagen wir nur im neunten Jahr
hundert, die Phorminx mit dem Stabe vertauschte, den epischen
Vers und den epischen Stil SC11Uf? Damit ist ja wirklich der
entscheidende Schritt getan, der endlich zu dem ".. Epos" führte.
Paßt nicht auf diesen schöpferischen Geist einer ferllen Vorzeit
der äolische Nanle Homaros, die Herkunft aus der Gegend, in
der sich Sprache wie Vers des Epos gebildet haben nlüssen, die
Herleitung von einer Nymphe und dem Flußgotte? Jawohl, das
paßt gut. Aber können wir sicher sein, daß der Übergang zur
Rezitation den Zeitgenossen als eine große Tat erschien? Ist er
überhaupt dureIl eine große dichterische Leistung erreicht, und
ist nicht das Epos erst aillnählich, nach vielen tastenden Ver
suchen erreicht? Mußte nicht erst das Epos, das vVerk, das
dauerte, als die entsclleidende Großtat erscheinen? Wir könllen
es nicht wissen; aber wir wissen, daß sich Gedichte aus jener
ersten, vorepischen Periode, Gedichte jenes präsumptiven Homaros
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nicht erhalten haben. Was die llias nachweislich für alles jüngere
Epos, Hesiod an der Spitze, gewesen ist, das schieben wir dann auf
das Konto eines unbekannten Dichters zurück, dessen Name und
Ruhm, obwohl sich nichts von ihm erhielt, selbst den Dichter
der llias völlig in den Schatten gedrängt hat. Möglich; das
gebe ich zu; glaublich; das kann ich nicht finden.

Kallinos hat Homer den Dichter g.er Thebais genannt. Hat
vielleicht ihr Dichter die Wirkung auf Gegenwart und Nachwelt
ausgeübt, die ich dem Iliasdichter zuschreibe? Denn wenn nicht,
wie die Tradition will, Homer beide Gedichte verfaßt hat, so hat
einer von heiden Ruhm und Namen des andern verschlungen.
Epische Gedichte vom Zuge der Sieben sind in der Ilias benutzt,
vom Iliasdichter, aber auch schon von dem Dichter der dtO~U~oov~

&~uJ'&8ia. Wie sie zu der Thebais standen, die Kallinos rühmte,
ahnen wir nicht; von Aufbau und Form dieses Epos haben wir
keine Vorstellung, denn es "var schon zur Zeit des Aischylos
von mutterländischen Dichtern noch ganz anders als die Odyssee
überarbeitet und ist sehr rasch vergessen worden. Nur so viel
können wir sagen, ein Gedicht, das so stark mit bedeutungsvoll
erfundenen Heroenfiguren und Heroennamen wirtschaftete, ge
hörte einer fortgeschrittenen Kunstperiode an. Und wenn das
Epos aus äolischer Liederpoesie entstanden ist, so kann sein
Inhalt zuerst unmöglich die Sage vom Zuge der Sieben gewesen
sein. Sie gehen die Kolophonier an, nicht die Äoler, die von
Agamemnon und Achilleus erzählten, und vor Ilios, nicht vor
Theben haben sich Helden aller Länder versammelt. Homer,
der Dichter der Thebais, könnte erst ein kolophonischer Smyrnäer
gewesen sein, schwerlich ein Sohn der Kretheis. Daher kann
ich nicht glauben, daß der Dichter der Thebais seinen Namen
allen anderen Epen mit der llias an der Spitze gegeben hätte,
wenn ich auch die Möglichkeit wieder nicht ganz von der Hand
weisen will. Das Zeugnis des I{allinos beweist, daß die Rhapsoden
schon damals in Ephesos die Thebais als homerisch vortrugen;
vielleicht hießen sie selbst schon Homeriden. Verfasserschaft ist
in dieser Gegend der Dichtung ein vieldeutiger Begriff; Homer
ist doch auch nur in bedingter Weise Verfasser der Ilias. Ist
nicht wirklich sogar auch eine Möglichkeit, daß der Dichter der
llias irgendwie an der Thebais beteiligt war?

Endlich erhebt noch Melesigenes seine Ansprüche, sicherlich
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ein Ionier, denn in diesem Sprachgebiete sind ähnliche "Namen
verbreitet, sicherlich kein Smyrnäer, denn der Meles ist mit
Gewalt hineingelegt, damit Melesigenes zugleich Homer, der
Sohn des Meles sein könnte 1). Damit ist hinlänglich gesagt, daß
Melesigenes in eine Klasse mit Thestorides usw. gehört. Er wird
ein Gedicht verfaßt haben, das Homers Ruhm ihm nahm, aber
nimmermehr das Gedicht, auf dem der alles überschattende
Ruhm Homers beruhte.

Mit der Erwägung von Möglichkeiten, mit Frag-en schließe
ich. Das geschieht nicht bloß deshalb, weil jede wissenschaftliche
Untersuchung-, sobald sie eine Antwort gefunden hat, mehr als
eine neue Frage aufwirft, sondern weil sie hier auf ein Gebiet
gelanp;t ist, auf dem nur diejenigen entschiedene Antworten zu
geben imstande sind, die nicht ermessen, auf wie ungenügenden
Prämissen hier jeder Schluß beruht. Machen wir uns daher lieber
zuletzt noch einmal klar, daß an Homer, dem Menschen, so gar
viel nicht liegt. Auf die Ilias komnlt es an, auf ihren Dichter,
auf die Dichter in ihr, soweit sie in ihren Versen etwas Indivi
duelles gegeben haben. Name ist Schall und Rauch, und daß
alle Spuren ihrer leiblichen Existenz verweht sind, tut ihren
Versen keinen Abbruch. Auch in der Wissenschaft kommt es
nur auf die Wahrheit an, die ermittelt wird: sie setzt sich einmal
durch, sie bleibt. Aber wer sie ans Licht gezogen hat, der wird
über kurz oder lang gleichgültig. In dem künstlerischen Schaffen
und dem Ringen um die Wahrheit steckt eben etwas Höheres,
das sich nur des Sterblichen bedient. Auch Homer hat nicht die
llias gemacht, sondern die Muse hat sie ihm eingegeben, die
Tochter des Zeus. Und daß die Muse der Wissenschaft Urania
ist, hat uns Platon offenbart.

1) Nur weil Finsler auf sie Rücksicht genommen hat, erwähne ich die
Vermutung, NIB}~"7atYBv1]S bedeutete den an den lI-fBÄfjata Geborenen. Weder
ist ein solches Fest in der alten Zeit glaublich, noch ist die Deutung des
Namens angesichts von MeAr;auiva~, llfeJ..fjat'lt'ltog usw. zulässig.
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1. Die Athena von Ilion.

Im Prologe der Troerinnen läßt Euripides den Poseidon der
Athena den Vorwurf der Unbeständigkeit machen, weil sie ihn
zur Zerstörung der Griechenflotte auffordert, obwohl sie selbst
zum Falle von Ilion das nleiste getan hat. Sie rechtfertigt sich
damit, daß der Lokrer Aias die Kassandra von ihrem Tempel
bilde fortgerissen hat. Euripides hat damit treffend einen Wider
spruch hervorgehoben, der in den epischen Erzählungen steckt,
wenn man sie alle in einen Zusammenhang rückt und als Ge
schichte betrachtet. Die Göttin, welche am entschiedensten die
Partei der Achäer nimmt, kann nicht die Burggöttin der Troer
sein. Wir werden das so fassen, daß der Dichter, der sie in
der ersten. Rolle einführte, ihr nicht zugleich die andere geben
konnte. Es läßt sich auch s~ sagen, Homer konnte Athena nicht
so einführen, wie er tut, wenn er wußte, daß der Burgtempel
von IHon ihr gehörte.

Nun steht es aber so, daß es ein einziges Stück der IHas
ist, in welchem der Tempel und der Kult der Athena vorkommt,
das Z, das zugleich den des Z8vf; nOAl8v~ erwähnt. Sonst weiß
die Ilias nichts davon. Dicht neben dein Z steht das _E, in
welchem Apollon als Beschützer von Ilios der Athena als Be
schützerin der Achäer gegenübersteht und dort seinen Tempel
hat, und das B, in dem die beiden Götter in derselben Eigen
schaft miteinander verhandeln; sie kommt vom Olymp, er von
der Burg von IHos. Auch bei Hektors Tode stehen sie sich so
gegenüber. Der Gegensatz ist also in der Ilias selbst vorhanden;
es fragt sich, wie der Dichter des Z zu seiner Darstellung ge
kommen ist.

Die Burggöttin von IHon ist Athena; sie l1at dort im sechsten
Jahrhundert ein Götterbild gehabt, stehend, mit gezückter LaIlze,
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das uns die ältesten Münzen schon zeigen, die der zweiten Hälfte
des vierten Jahrhunderts angehören. Zu dieser Athena ist 480
Xerxes gezogen, obwohl damals der kleine Ort keine selbständige
Gemeinde war. Herodot nennt ihn 'Co n~t&!tOV 1te~'Ya!lO'JIl). Die
attischen Tributlisten kennen weder Ilion noch Rhoiteion Aianteion
Achilleion; soweit diese Orte damals schon bestanden, sind sie
Dörfer gewesen, die irgendeiner Stadt gehörten. Erst als das
Reich zerfiel, erhob sich im Tunern ein Dynast Zenis, der dem
Reiche die wenigen Städte im Iunern entriß und gegen die hafen
losen Orte der Westküste vorging. Er oder doch seine Witwe hielt
auch in llion eine Garnison, hat also auch Befestigung~en8.ngelegt 2).

Damals ist es wohl von seinem Vororte losgekommen, oder auch
etwas später, als die ephemere Macht des Zenis zerfiel. Um die
Mitte des vierten Jahrhunderts bildet es eine selbständige kleine~

nun natürlich schon ganz hellenisierte Gemeinde 8). Dann erschien
Alexander, und der Kultus Homers kam der Stadt immer mehr
zugute, zllmal seit die Römer sich als Nachkommen der Troer
fühlten. Daß einzelne Gelehrte, aufmerksam geworden auf
Schwierigkeiten in der llias, an der Identifikation von Ilios und
llion zweifelten, hat die allgemeine lVIeinung nicht erschüttert~

Noch Julian hat die homerischen Altertümer in llion andächtig
besucht.

Auch ohne die Ausgrabungen hätte man demnach nicht be
zweifeln dürfen, daß eine niemals abgebrochene Tradition den
wenig veränderten Ortsnamen bewahrt hatte, wie ja auch

1) Herodot 7, 42, 43. Es liegt kein Grund vor, den Bericht anzu
zweifeln, denn der Perserhof hatte längst so viele Griechen um sich, daß
der Ruf Homers ihm nicht fremd sein konnte. Der Großkönig zog als
Rächer des Asiaten Priamos zu Felde. Wichtig ist, daß Herodot llion gar
nicht nennt, wohl aber den Nordabhang des Ida als rr:rl'J/ ']Äuxoa yij'Jl be
zeichnet, um Homers willen, wie wir von der Troas reden.

2) Xenophon Hell. 3, 1, 16. Damals könnten die schwachen Be
festigungen angelegt sein, von denen Dörpfeld Troia und llion 201
Kunde ,gibt.

3) Der einzige, aber hinreichende Beleg ist der Beschluß für Menelaos
t

Dittenberger Syll.3, 188. Die Kämpfe um den Ort, von denen wir sonst
wissen, würden seine politische Selbständigkeit nicht beweisen. Auch den
Münzen könnte ~an nicht ansehen, ob sie vor AIexander fielen. Jetzt
aber müssen wir sa.gen, daß Demetrios (Strabon 593) zu weit geht, wenn
er llion bis Alexander eine Xl0/-t1J gewesen sein läßt. .
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die Flußnamen Simoeis und Skamandros 1) fortbestanden, der
letztere bis auf diesen Tag. Durch die Ausgrabungen ist fest...
.gestellt, daß die Blüte der 'Stadt in das ganze zweite Jahrtausend
fällt; dann aber haben gerade während der Zeit des blühenden
Epos nur kümmerliche IIütten auf den Trümmern gestanden,
in denen thrakische Einwanderer wohnten. Eine hellenische
Kolonie ist niemals entstanden. Wohl aber haben sich allmählich
griechische Händler, ionische und äolische, eingefunden, die z. B.
Tonwaren importierten, und so ist die Hellenisierung langsam
durchgedrungen, wie es überall in Asien gegangen ist. Demetrios
von Skepsis, der llios und llion unterscheiden will 2), hat mit
seiner Angabe recht behalten, va1:Ct1:Ct ö' 8vrcCtfJ,[}a (in llion)
aVf-lf-l8lvCtt 7:~'V rtoAtv xCt7:a KQozaov fla1uJ'l:Ct (Strabon 593) 3). Damals
ist der Tempel erbaut und das Bild der Athena errichtet, ohne
an Homer anzuknüpfen, denn es zeigte die Göttin stehend, wäh
rend Homer ein Sitzbild 4) schildert.

Nun scheint sich aber für das Z der Ilias ein peinliches
Dilemma zu stellen. Wenn das Gedicht den Athenatempel
voraussetzt, so muß es jünger sein als dieser: dann ist die llias
erst aus der Zeit des Kroisos. . Oder aber, wenn sie be
trächtlich älter ist, muß der Tempel trotz dem Befunde der
Überlieferung älter sein, wie denn die Menschen rasch bei der
Hand sind, ihn in die heroische Zeit zu rücken.

1) Daß der Skamandros in der llias oft Xanthos heißt, möchte ich
nicht auf den lykischen "gelben" Fluß beziehen. Der unbequeme barba
rische Eigenname wird von einigen Dichtern mit einem bequemen griechi
schen vertauscht sein, und die uns erhaltenen Gedichte haben sich dann
erlaubt, beide nebeneinander zu verwenden.

2) Es ist sehr bedauerlich, daß in der ' IAtewV ~dJP-71, an deren Stelle
er das homerische llios ansetzt, keine Nachforschungen angestellt sind;
auch ~ine genaue topographische Aufnahme der ganzen Gegend wäre
wünschenswert. Übrigens verlangen auch die gewaltigen Ruinen von
Alexandreia Troas dringend eine Untersuchung.

3) Überlieferung ist fest, Sinn unzweideutig. Leider muß ich das
erst betonen; aber wer eine Adnotatio critica benutzen kann, wird nicht
zweifeln. Dafür, daß der Skepsier über vorzügliche geschichtliche Angaben
aus der Lyderzeit gebot, ist der von Kroisos verfolgte Dynast.Glaukias 601
ein Beleg. Die Beziehung des Vorgebirges rvyas auf den Lyderkönig,
590, 591, ist freilich falsche Kombination.

4) Das hat man sich gemäß den Terrakotten des geometrischen Stiles
vorzustellen.
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In der llias ist es nur das Z, das ihn einführt, aber in der
epischen Tradition spielt die Athena von Ilios auch sonst eine
Rolle. Es ist also notwendig, auch diese Geschichten zu be
trachten. Da ist vor allem der Raub des Palladion, an dem das
Schicksal von nios hängt. Glücklicherweise kann ich mich kurz
fassen, denn diese Sage ist in der Dissertation von F. Chavannes
(de raptu Palladii, Berlin 1896) so aufg·earbeitet, wie sich gehört.
Ihr Ursprung liegt in Argos, wo man ein besonders heiliges
Palladion besaß, das Diomedes oder auch Agamemnon aus Ilios
heimgebracht haben sollte. In I{onkurrenz zu Argos haben dann
viele Städte, zuerst Athen, auch für ihre Palladia troischen Ur
sprung behauptet und Geschichten zur Beglaubigung ersonnen.
Allein die Erzählungen in den epischen Posthomerika sind nur
von Argos beeinflußt, also erst entstanden, als das Mutterland
die epische Dichtung Ioniens aufgenommen hatte. In dem Epos,
das den Verfassernamen Arktinos erhalten hatte, stand sogar zu
lesen, daß die Troer ihr echtes Palladion wohl verwahrt hatten,
so daß nur eine Kopie von Diomedes geraubt war 1). Das ist
also erst erfunden, damit das Palladion, das jetzt in Ilion stand,
echt sein konnte. Mindestens diese Partie des dem Arktinos bei
gelegten Epos war also erst in der zweiten Hälfte des sechstell
Jahrhunderts verfaßt. Die Sage vom Palladionrallbe ist älter,
unbestimmt wieviel. l\1:an besaß in Argos auch das Bild des Zeus
8~xclog, an dessen Altar Priamos erschlagen war 2). Wenn man
in Argos ein Götterbild hatte, von dem man glaubte, daß an
ihm das Heil der eigenen Stadt hinge, seinen Ursprung auf Ilios
zurückführte und erzählte, daß sein Verlust den Sturz der Stadt
des Priamos herbeigeführt hatte, so mußte man nicht nur voraus
setzen, daß dort wie in den meisten Burg·en des Peloponnes
Athena Burggöttin gewesen wäre, man mußte es wissen. Aber
man wußte es nicht daher, daß in dem kümmerlichen Orte Ilion
ein Athenaheiligtum war, dessen Palladion man ja gar nicht an
erkennen durfte, sondern man wußte es aus Homer, eben aus
dem Z.

1) Dionysios Halik. Archäol. 1, 69 aus Alexander Polyhistor.
2) Pausanias 11 24, 3, Agias (der Verfasser der Nosten, dann von

prosaischen Argolika) und Derkylos (der das alte Buch überarbeitete),
Schol. Eur. Tr.. 10. Der Altar ward dem Alexander in llion gezeigt,
Arrian 1, 11.
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Die andere Geschichte geht die Persis selbst an. Der
Athena weihen die Achäer das hölzerne Pferd. Das beweist zu
nächst nichts für ihren Kult in llios. Aber die Troer ziehen es
in die Stadt zu ihrer Göttin, und auch in der Laokoonsag~espielt
der Tempel vielleicht schon von alters eine Rolle. Nur sind
gerade diese Züge jung; noch im f} 492 (einer Partie, die nicht
zu der späteren Bearbeitung gehört, die im f} vorwiegt) hilft
Athena das Pferd verfertigen, aber es wird auf die Burg gezogen;
von Athena ist dabei keine Rede: sie kann nicht auf der Burg
wohnen. Aber die kleine Ilias wird doch den Darstellullgen der
Tragiker zugrunde liegen, also auch den Tempel gekannt 11aben.
Wichtiger ist, daß die Telemachie den Zorn der Athena gegen Aias
und das g'anze Heer kennt (r 135, 0 502), denn das setzt voraus,
daß er sich ungestraft an ihrem Tempel, wohl allch ihrem Bilde,
vergriffen hat. Demnach gehört die Vorstellung eines Athena
heiligtumes auf der Burg von llion Zll den Voraussetzungen der
Persis schon in den Gedichten, auf welche sich die Telemachie
bezieht; sie wird ja auch nicht älter als die kleine lilas sein.

Mit dem Frevel des Aias hängt die Sendung loktischer lVlädchen
zusammen, die der Athena als Y8WXOQOt zur Sühne dienen sollten.
Über diese Stiftung ist in den letzten Jahren sehr viel geschrieben 1);
es würde ein Buch, wollte ich mich mit diesen höchst selt
samen Allfstellungen auseinandersetzen. An dem, was ich vor
zehn Jahren geschrieben hatte, habe ich sachlich nichts Wesent
liches Zll ändern, aber ich sehe, daß die Zeugnisse vorgeführt
werden müssen, die für meinen Zweck etwas lehren, daß ich
aber von allem absehen darf, was es nicht tllt. Dazu gellört
die Erneuerung des Brauches, die im dritten Jahrhundert statt-

1) Nach Brückner in Dörpfelds Werk Troia und Ilion, der es zuerst
fertig gebracht hat, die Sendung in die Zeit von Troias Fall zu versetzen,
von Vürtheim, de Aiacis origine, Leiden 1907 u. a. Zuletzt von Corssen,
Sokrates 1913, 188, Bickel, diatribe in Senecae jragmenta 166. Hauser,
Österr. Jahresh. XV 168, dazu Margarete Bieber, Berl. Winckelmanns
programm 1914, 4. Die Deutung einer auf unteritalischen Vasen häufigen
Szene, die zwei Mädchen auf einem Altare bedroht von Verfolgern zeigt,
auf die lokrischen Jungfrauen ist insofern nicht unmöglich, als die späteste
Epik vielleicht diese Geschichte erwähnt hat. Aber da auf einem Bilde
ein König erscheint, müßte in dem zerstörten lUos ein Nachfolger des
Priamos geherrscht haben. Das ist ein Unding. Es spricht auch sonst
nichts dafür.
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gefunden hat, "also auch die zuerst von Wilhelm, Österr. Jahres
hefte 1911, herausgegebene Inschrift; geschehen ist das unter
der Herrschaft des Gonatas, denn wenn Aelian rt. n;~ovoiag Fr. 47
einen König Antigonos nennt, so ist das Gonatas, unter dessen
Herrschaft die Lokrer standen, nicht sein Großvater in Asien,
der auch über llion nur wenige Jahre geboten hat.

Aineias der Taktiker bezeugt, daß es bis auf seine Zeit den
Lokrern noch immer gelungen wäre, die Mädchen nach Ilion zu
bringen, trotz allen Anstrengungen, es zu verhindern 1). Wie viele,
wie alt sie waren, seit wann der Brauch galt, sagt er nicht.

Plutarch, de sera name vind. 12 01; 1to)\ivg X~o'Vog acp' ob Ot
Aox(}o't rt8f-l1tOV7:8g 8lg T(}oLav rtirtavvrcat 'rag 'TCa~f}8vovg

al xat aVa/-l1t8XOYOt rVflyolg 1tOalY ~V7:8 oo-vAat

~olat (Jai~öC1xoV ~3-fJvai'rjg rt8~'t fJWflOV

VOC1cptV X(}~08t-tVOtO, xal öl ßa~v rfj(}ag tx&VOt.

Das 01; n;oAvg X~ovog übernimmt Plutarch selbstverständlich aus
seiner Vorlage, die Verse auch. Es ist ein naiver Gedanke, den
Gebrauch bis in die Kaiserzeit zu erstrecken. Daß die Vorlage
~oseidonios war, ist nach der ganzen Haltung der Schrift sehr
wahrscheinlich. Wertvoll sind nur die Verse, denen man ihre
Ursprungszeit nicht ansehen kann.

Hiermit ist nun gleich zu verbinden, was die Epitome der
apollodorischen Bibliothek gebracht hat, 6, 20 in der Erzählung
der NosteIl. Aoxr:Ol 08 flOAtg rc~v eav'&wv xa'&a)\ia(3oV7:8g 8rt8l ft8'&fx

1) 31, 24 ot yovv 7t8(Jt -J/Iltop ••• &Vft(?017tOl "at 8" '1'oaOV7:0V xe6vov "at o15'1'co

8ta7:e7:aflEPOl (7:aYfl. korr. Hertlein) oiJ (015'1'01 cod.) (Jvpav7:at lfJvla~at p1n 8laeÄ

{}etp aiJ7:0tf; 7:ag AO'X(J18af;. "al7:ot 7:0aov'1'OJP ("7:0P cod.) [aiJ7:01g] 8a7:tp ij a'J'lov8-q

"at 1; lfJvla"lj, dA)} oAlyot 7tf?0(JBXOP7:eS 7:Wt Aaft8tp lapftdvovatp &'P' ~Tea 7tOlAa

elaaY0'P'l.ef; aWf-la7:a.. Einiges habe ich gleich verbessert: 0157:(0 in OfJ7t01 zu
ändern, wird durch das Präsens widerlegt. Das Glossem aiJ'1'otg stammt
wie die Korruptel 0157:(0 aus dem kurz Vorhergehenden. Der Ionismus ~'l'ea

ist auffällig, aber an den Worten ist nichts auszusetzen, "über viele Jahre
hin'~. acOfla7:a ist erst recht gut. Es ist doch schwerer, Menschen einzu
schmuggeln als Waren oder Briefe. (Jwfla7:a in dem Sinn ist von den
Steinen her sehr bekannt; vielleicht ist aber mit Köchly-Rüstow Ta zu
zufügen. Zu ergänzen ist nur die Lücke am Anfang. Da ist i1P8'(JC07l:0t ja
gar nicht zu glauben, ist also ... apot als überliefert anzusehen, woraus
sich '.A(Jtapoi ergibt. Für Aineias oder seine Vorlage leben in der Gegend
keine Hellenen, und Hellenen traute er schwerlich zu, die Landung ver
hindern zu wollen.
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'l:(ltrcov ~,,;og ,,;~v Aox~ioa Xa1:8aXB ep,ffOf!&, oixov,,;at X~'YJ(}!10V 8~tl&aat1

{fat 1:~V 8V ;)IÄlwt ~fh;väv xat 0150 r&a~:J8vovg 1t8/-lr&etV tXe";löag ~n:>

f1:'YJ xi).,ta. xat ).,arxavovat n:~w1:at IIef!Ißota xat ]().,Bon:a";f!ft. alJ,,;at

OE ele.; Tf/oiav &cpt-x,oflBVat OtWXO!tevat r&a~a ,,;fiJl' eyxwf/lwv eIs '&0
18~ov xa'C8~xov'Cat. xat reijt flEV ffefit 0(; n:~o(J~~XOV'l:O, 'Co 08 t8~oV

encxtf/ov re8 xat ff!f!fttVOV, 8-K1:0g öE ";O'V VeW o(;x e§1t8a(Xv, X8xaf!!18Vat
oe ~(Jav xat !IOVOllre(r)VBe.; xat o.vva008reOt, rewv 08 7Cf/d.yCWV &1to.{}a
IJOV(JWV a).,).,ae.; 81te!tn:ov. el(J~t8(Jav 08 eig rei}'v 1to)..,tv VVX1:wf!, tva ft~

pave'l(Jat 1:0'[5 re8!18voVe.; g§C() epOV8V,[fwOt. !t81:81t8I,rea oe (1q8p1j !181:a

'1:f!oepwv 81t8!lnov. XtlvllJJV oe e7:wv 1taf!B)",:fovrewv ,U8'Ctx 1:0V (jjWXtxov
no).,eftOv tX8'l:tOag 81taVaav'C0 1t8prtOV'C8g.

Dieses Exzerpt 11at Tzetzes zu Lykophron 1141 versetzt mit
einigem aus Lykophroll und seinen Scholien abgeschrieben. Ich
denke, das brauche ich nicht zu wiederholen. Er setzt hinzu
[!Je.; CP'rj(Jt Tlp,atog 0 l:tXeAof;· p,8flv'rj'l:at 08 'rije.; t(J'C0f!iag 0 Kvqr;vaio~

KaÄÄI!1axog. Diese heiden Zitate entnimmt er den Scholien.
1155 T{p,atoe.; t(J'C0f!Bl Ö'l:t at n:af/aY8vO,teVat 1ta~f}BVOt BoovAevov
8V 'l:wt te~wt 'C~g ~:JrrJ)fig ßI olJaat. el 08 'Ctg &no/f&vot, 8'l:8f!av
naqay{v8of}at avrc) a(;'Iijr;, 8X8ivl]JI oe 0(; :J&1t'C8a:Jat 1ta~a 'IWV

Tf!wwv, aAAa xale(j/fat ar~tolg gVAOt~ xat 1:a o(J'&a a(;,&fjg ~in:

7:elJ,{}at ele.; ff&lva(JuClv.

Daß Tzetzes von hier den Timaios hinübergenommen hat, gesteht
er selbst, denn er ändert den Anfang in 8~~e,{}1'j 8'Ct und kürzt dann.

1141 AOtflOfJ xa'I(Xaxov'l:og 'C~v AO'KqioCl ota 'I~V el~ Kaaa&voqav
a:J8p,t'Cofltgiav AlaY1:0~ EX~'YJ(J8V {) :Jeog 1ta{}-:l8vovg 8Vtavataiar;
elg Tqolav 7:ift ~,{}'rjvät a'TCo(J'CeAAetv 8'TCt xtAtCl 81:'1]. 'T(e!ln0t-t8Vat
de ab7:at 8cpoveVOv7:o V1tO 'Cwv T~wwv. nqovnav,,;wvre8g ya{} Ot
Tf!weg eAt-:lofJo)vOVY (XiJrc&g. el Ö8 'CtV8g 8xcpvYOtev aveJv:fovnCXt

Aa,[fqat 8lg reo 1:ijg '.A,{}r;Jlä~ te~ov, '1:0 AOt'TCOV alJ'l:Ctt tEqetat 8y8VOV7:0.
'Iag d8 ltvat(!e:teiaag EXatOV axaf!'TCotg xat ayq{otg gVAOtg. 'Ca oe
oa1:fi a(;'Cwv &1tO Tq&(!wvog of!ovg reijr; T(!olag eie.; ,{}&Aa(J(Jav

E(!(!t1t'Cov, 'Kat 7taAtv Ot AO'K~ot an8a'l:8lvAOV 81:8f!ae.;. 'l:av'C'YJr; oe
'l:ijg t(J'Cof!lag ft8f-l'V1'J'l:at Ka}.).itJ-axog.

Wer da behauptet, Tzetzes hätte den Timaios in der Bibliothek
gefunden, kennt sie heide nicht. Ein Zitat eines hellenistischen
Historikers ist in ihr ganz undenkbar; man müßte denn eine Inter
polation annehmen. Und welches Recht hat man, das erste
Zitat bei Tzetzes anders zu beurteilen als das zweite? Dabei

Wilamowitz ... Moellendorff, Die llias und Homer. 25
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läßt er ja mit Verweisung auf das frühere den Namen des
Timaios bei dem Scholion fort, wo er stand. Tzetzes fällt also
,überhaupt fort, da wir seine Vorlagen besitzen. Darüber ist
nicht Zll disputieren.

Gern wüßte man, was Kallimachos gesagt hat. Sein Name
mit Angabe des ersten Buches der .Aitia steht neben dem 0 der
Odyssee unter einer t(Jrr:o~ia Zll N 66, so daß man das Homerisclle
abziehen kann. Dann bleibt die Schälldung Kassandras durch
den Lokrer Aias, bei der das Palladion die Augen gen Himmel
wendet, die Bestattung der Leiche des Aias durch Thetis bei
Delos. >.A:Jr;va 08 ovo) ofJ'L"wg rcijg o(Jy~g 8n:av(Jarr:o, &)J.a xat 7:oi,~

Aox~ovg ~'V&rxa(J8v ~n:t xi}wta 87:1] elg >'fAtov ex XA~~OV n:a(J{fivovg

7t8fln:ctv. Diesen Satz wird man am ehesten auf Kallimachos
beziehen. Die Bestattung des Aias 8V Jlfvxovlul durch Thetis steht
in der apollodorischen Epitome 6, 6, Zll der allch das übrige
paßt. Auch Lykophron 365, 399ft1

) erzählt so; ein Felsen T~E!ll()V,

der wackelnde, soll das Grab Rein 2).

Endlich der Bericht des Lykophron, den ich lieber kürzend
und erleichternd übersetze, 1141-73 "ich, Kassandra werde
vielen Frauen, die ihre Töchter verlieren, Traller bringen, wegen
der Schändung durch Aias. Sie werden ihre Kinder zur Losung
bringen, die unvermählt bleiben müssen. Loklis (wofür in der
Weise des Dichters viele Ortsnamen genannt werden) wird daher
auf tausend Jahre der Athena Sühne zahlen, indem es nach der
Entscheidung des Loses die Mädchen ehelos altern läßt, und
wenn sie sterben, wird das Meer ihr Grab in der Fremde fort
spülen. Das Feuer wird den Leib der auf dem Traronhügel Ge
storbenen 3) auf unfruchtbarem Holze verbrennen und die Asche

1) Beiläufig 397 sollte veuvv oeleplvos aUTtS Il3l~iov xaftavavel nicht zer
stört sein: Archilochos 61 2:ei~los ~a7:avavel. Es ist die Sonne. 8sÄepls heiß t
der tote Aias, der im Meere treibt, wie so oft Tiernamen im Orakelstile
eintreten.

2) Euphorioll in den Genfer Scholien f/J 319 wird trotz dem Urteil von
Scheidweiler (Fr. 25) mit einem "Grabe unter den Klippen von Mykonos'"
eben dies Grab meinen, nicht ein Gigantengrab. Er pflegt ja Kallimachos
und Lykophron zu wiederholen.

3) ~lfJ/J'/''ClJJp-eV17S; das Wort ist singulär, aber der allgemeine Sinn ist
erfordert. Der Hügel heißt nach den thrakischen Einwanderern, den
Treren, die sonst ionischen Vokalismus haben.
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jns Meer treiben lassen. Und andere, ebensoviel wie die Toten1),
werden nach Rhoiteion 2) kommen auf gelleimen Wegen, bis sie
als Schutzflehende zu Athena gelangen. Da werden sie mit dem
Scheuern des Bodens der Göttin dienen, wenn sie dem Hasse
der Leute von Ilion entgangen sind. Denn die werden ihnen
alle mit allen Waffen allflauern, und ihre Tötung wird vom Staate
als eine löbliche Tat anerkannt werden".

Schwierig ist hierin eine Stelle, weil sie verdorben ist.

1155 alg ltX'&8~tU'&Og iv givf)t givatg '&&CfJog

t/J&!'f1Wt XAvowvog Avn~og lX%~VC1,&~(J8'&at·

Ö1:CtV dJ
ltit&~%Otg yvla UV!lCfJAigag CfJv'&olg

CfHepatu7:og elg :t&Äa(JUCtv 8XtJe&uf)t (J%OOOV

1:fjg 8X 'AoCPltJlJ Tl!al!{r)vog fcpf}t1:w!tivr;g.
1160 l1ÄAat Ö~· • • • ygov1:at.

Dies muß als überliefert gelten, Weglassung des 08 57, (Jv!tcp)~igr;t 58
und eitfJ~&U(Jet 59 als b'yzantinische Konjekturen. Der Gedanke an
ein oe anaphoricum 1160 ist, vom Stile, der es verbietet, abgesehen,
durch den Wechsel des Numerus in 59, 60 ausgeschlossen.
Ebensowenig duldet der Stil (pv,,;olg und Ö,,;CtV zu vertauschen.
Entweder fehlt also ein Nachsatz hinter 59; wenn man nur
wüßte, was darin gestanden haben könnte; oder der Sitz der
Verderbnis ist in ö,,;av. Wie willkommen wäre z. B. fJat&v. Aber
ich kann die Korruptel nicht heilen. Am Ende schadet das nicht
allzuviel. Nun beachte man aber, daß es erst heißt, die Tote
wird begraben, wenn auch kümmerlich, und das }Ieer verschüttet
oder spült das Grab weg; dann aber, daß sie verbrannt und die
Asche ins Meer geworfen wird. Beides ist Kränkung der
Grabesruhe; es mochte beides in der Zukunft liegen; seltsam
bleibt beides nebeneinander doch. Nun sehe man das ausge
schriebene Scholion 1155: es gibt an, was in 57, 58 steht, weiter
nichts Besonderes; die Zweizahl steht auch in der Bibliothek.
Also haben wir kein Recht, mehr als den einen Zug auf Timaios
zurückzuführen, der sowieso ein Zllsatz scheint lInd für den
er allein angeführt wird. Das gilt nicht nur für die Scholien,

1) 9'avovp,ivOJV sagt Kassandra, für die es in der Zukunft ist. Lykophron
narrt den Leser gern durch solche Futura.

2) Rhoiteion wählt er, weil er eine entlegene Sage dabei vorbringen
kann; er hätte jeden anderen Küstenort ebensogut nennen können.

25*
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sondern auch für Lykophron, der ja gewiß nlellr bei Timaios
gelesen hat, aber ihn nur für einen besonderen Zug~ heranzog,
wie ich glaube, weil er sonst dasselbe fand wie in seiner Haupt
quelle. Der Traron aber kommt für die Geschichte überhaupt
nicht in Betracht: geographische Namen, sozusag~en Synonylna,
fügt Lykophron immer ein. Es ist eine Bezeichnung für den
Hügel von Ilion oder einell bei Ilion wie der :JA17rjr; 'Aocpog 29.

Nun wollen wir zusammenziehen. Das ist ja alles eine
Tradition. Das Verhalten der Lokrerinnen im Tempel wird in
den anonymen Versen genau so geschildert wie in der Bibliothek
und bei Lykophron. Tausend Jahre sind es immer; Ursaclle
ist die Schändung Kassandras auch immer. Von dem Scholion 1141
IDllß natürlich abgezogell ,verden, was Lykophron selbst hat"
Es hat als et,vas Besonderes, daß die Mädchen einjährig sein
sollen; aber das ist in der Bibliothek als späterer Gebrauch
auch verzeichnet. Auf einen Orakelspruch führt das Scholion
die Sendung zurück, auch in Übereinstimmung mit der Bibliothek,
llUd vereinbar ist das mit allen Berichten. Erteilt ist das Orakel
nach der Bibliothek drei Jahre nach der Heimkehr der Lokrer.
Nur sie verzeichnet das Aufhören 11ach dem Phokischen Krieg~e..
Dazu kommt Scholion 1159, das berichtet, die Feier wäre einmal
eingestellt, dann aber wegen Mißwachses ,vieder aufgenommen.
Das ist richtig, wie allS Aeliall und der Inschrift VOll Phys!\:os
folgt, geht uns aber hier nichts an. Gewarnt muß nur werden,
daß nicht der erste Teil des Scholions Glauben finde, nach dem
der Anstoß zu der Abstellung des Gebrauches der Tod eiller
Jungfrau' am Traron gewesen seill soll: das ist aus Lykophron
1159 falsch erschlossen.

Was ist nun der Bericht, der allem zugrunde liegt? Kann
das zweifelhaft sein? Wenn's ein Schulbuch gab, das die Vulgata
der Sage, den 877:txOg 'KVXAog, erzählte, so ist es eben das. Ein
Freund des Wahnschaffenen könnte sagen, alle schöpfen aus dem
famosen Handbuch, das ja Lykophron bereits benutzt haben soll.
Wer den Gedanken seiner lächerlichen Form entkleidet, kann sagen,
daß schon um 300 v. Ohr. prosaische kurze Darstellungen der
Heroengeschichte bestanden haben, was unzweifelhaft ist, und daß
diese Umarbeitungen der epischen Tradition sehr wohl von d~n

Dichtern und späteren Mytllographen benutzt sein können. Wer
sagt, das war eben die anerkannte Geschichte, sagt nichts anderes~
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Und wer einem Kallimachos und Lykophron zutraut, daß sie die
alten Gedichte selbst gelesen haben, sagt allch nicht viel anderes.
Solche kleinen Abweichungen, wi.e, daß die Mädchen einmal ge
schoren, ein andermal ohne Kopftuch gehen, stören die Ein
heitlichkeit nicht, zwingen nicht, unter den Möglichkeiten zu
wählen. Die Frage nach der Herkunft der Verse bei Plutarch
findet keine sichere Antwort. Ohne irgendwelchen wirklicllen
Anhalt ,verden sie inlmer wieder den Euphorion zugeschrieben,
bloß weil ein Orakel und tauselld Jahre darin vorkommen lInd
Euphorion Chiliaden gedichtet hat, in denen nach tausend Jahren
erfüllte Orakel vorgekommen sein sollen, was hier gar nicht
zutrifft. Wenn Plutarch aus sich die Verse einlegte, können
sie nicht von Euphorion sein, denn dieser gehört nicht zu den
Dichtern, die Pilltarch aus eigenem zitiert. Poseidonios konnte
das aber, denn er tut es Fr. 89 Scheidw. Aber die Übereinstimmung
mit der Bibliothek ist so nahe, daß die Ansicht von Herwerden
mindestens ebenso berechtigt ist, die Verse stammten aus dem Epos,
Arktinos, sagt Herwerden. Daß dieser jung genug war, haben
wir schon gesehen. Wenn Poseidonios dann dieVerse sch"\verlich aus
erster Hand hatte, so ist dafür z. B. Chrysippos ein Kenner auch
entlegener alter Dichtung, und ihnl hat Poseidonios manches
Material entlehnt. Aber bleibe das unentschieden, wenn ich auch
denselben Schluß wie Herwerden gezogen hatte. Der Bibliothek
liegt eine Bearbeitung der epischen Geschichte zugrunde, welche
bereits das Aufhören des Gebrauches, aber noch nicht seine Er
neuerung berichtete 1), also etwa aus der Zeit des Lykophron
stammte, der in gleichem Falle ist. Das eine Lykophronscholion und
Aelian wissen mehr. Übrigens Silld so viele Farben aufgetragen,
nicht erst dtlfCh Lykophron, daß eine breite, doch wohl noch
epische, Darstellung durchschimmert.

Dies also ist die Tradition: Aias hat Kassandra geschändet;
er selbst ist umgekommen; der Groll der Göttin sucht sofort die
Lokrer heim; Apollon gebietet zum Ersatze für die geschändete
priesterliche Jungfrau tallsend Jahre lang zwei Lokrerinnen als

1) Eigentümlich ist, daß eine Änderung in der Art angegeben wird,
nach der Kinder gesandt wurden; von einjährigen Kindern redet das
Lykophronscholion. Bei Demetrios werden wir finden, daß die Sendung
alljährlich erfolgt sein soll. Diese Wandlung~en sind schlecht einzureihen
oder zu beseitigen.
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Hierodulen nach IDOIl zu senden; die Asiatell wollen sie nicht
zulassen, dulden sie nur, wenn und solange sie im Heiligtum
sind und versagen ihnen auch ein ehrliches Begräbnis. Nach
345 hören die Lokrer auf, weil die tausend Jahre unl sind.
Daß sie so rechneten, ist begreiflich. So hat ja bekanntlich~

auch Duris gerechnet. Uln die l\Iitte des vierten Jallrhunderts
erwähnt Aineias den Brauch noch als bestehend.

Gewiß ist das nlerkwürdig. Daß wir wirklich wissen, wie
es im vierten J ahrhulldert zuging und was lllal1 dalnals erzählte,
kann man versichern. Unbedingt ist der Glaube an die Schändung
Kassandras Voraussetzung SChOll für die Stiftung gewesen. Sie
mußte Athenapriesterin gewesen sein, da für ihren Tempeldienst
Ersatz geliefert wird. Von beidem weiß weder die llias noch die
Odyssee; diese läßt zwar ebenso wie die Athla der llias erkennen,
daß Athena den Aias haßte, und das wird auf sein Verhalten
gegen ihren Tenlpel zurückzufüllren sein, also auch gegen
Kassandra, falls diese ihre V8lux6~og war; aber VOll da bis zur
Schändung ist ein weiter Weg\ Die Tragil{er stelleil die Sache
auch anders dar. Von Schändung keine Rede: 8lÄx8 ßlat steht bei
Euripides Tr. 70. Das Verbrechen ist also, daß er die SChlltz,
flehende von denl Götterbilde riß. Aucl1 was Polygnotos auf.
seiner Persis darstellte, Reinigungseid des Aias, bei dem Kassandra
>mit dem Palladion im Arlue gegenwärtig ist (Pausan. X 26, 3),
stimmt zu der Persis im Auszuge bei Proklos, schließt also die
,Schändung aus. Sie und was sie zur Folge hat ist also eine
jüngere Erfindung gegenüber der noch im fünften Jahrhundert
herrschenden Traditioll. Allein danlit ist keineswegs gesagt, daß
diese Nebenüberlieferung nicht schon bestand. Furtwängler, der
,die Überlieferung der Mythen sehr wohl kannte, hat aus der
Nacktheit Kassandras auf der Vivenziovase und ähnlichen Dar
stellungen abgenomnlen, daß sie nlit Gewalt entblößt war, und
das auf die Schändung bezog~en. Ich kann mich seinem Schlusse
nicht widersetzell. Daß die Tragiker sich von der häßlichen
Geschichte fernhaltel1, ist begreiflich. Über den AlCU; ./lox(!og des
Sophokles wissen wir ni.chts.

Der Glaube an den Frevel des Aias mußte von del1 Lol{rern
zugestanden sein, damit sie die schwere Buße auf sich nahmen.
Es ist aber denkbar, daß sie ihn erst zugestanden, als der Gott
ihnen zur Befreiung von Unheil (q>:to~&, AOtIU6~) gebot, die
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.Mädchen zu senden. Denn das Orakel gehört zur Überlieferung.
Geschehen ist das zwar nicht nach der Zeit, welche auf der
athenischen Bühne die ältere epische Tradition noch allein be
wahrte, aber docll als diese Tradition schon weiter ausgeschmückt
war.

Die Leute von Ilion haben siel1 gegen die fremden Tempel
dienerinnen gewehrt. Das taten sie bis zuletzt, als es den·
Lokrern lästig ward, so daß sie die tausend Jahre für voll er
klärten. Was war der Grund des Widerstandes? Die Sühne
gereichte doch der Göttin zur Ehre. Schwerlich würden sie
sich gesträubt haben, wenn sie schon völlig hellenisiert waren;
so ward ja im dritten Jahrhundert eine Vereinbarung getroffen.
Aber wenn sie noch Asiaten waren, ist ihr Mißtrauen begreiflich.
Und noch im sechsten Jahrhundert, ja im fünften, war Ilion
keine Hellenenstadt. Als Mytilenäer in Achilleion und an anderen
Küstenplätzen, Athener in Sigeion Fuß gefaßt hatten, durften die
Bewohner des Binnenlandes wohl kopfscheu werden, wenn ihnen
zugemutet ward, den Dienst ihrer Göttin Fremden zu überlassen.
Der Gott von Delp11i dürfte sich die Sache ganz anders vor
g'estellt haben, als sie verlief; man wird in Delphi gedacht haben,
die Asiaten der Troas würden sich dem Gebote ApolIons willig
zeigen; huldigten ihnl doch die Phryger und Lyder.

Wenn nach 345 die tausend Jahre um sein sollten, werden
die Lokrer gesagt oder auch geglaubt haben, die Sühne gleich,
nach Troias Fall auf sich genommen zu haben. So steht es
auch in der Bibliothek. Denn bis tausend Jahre nach dem Fall
vQn Ilion verstrichen sind, l1at der Gott sicher nicht gesagt. Es
ist sogar denkbar, daß diese Datierung des Anfangs erst aufkam,
als man ein Ende machen wollte. Nichts hier Wichtiges lehrt
uns Polybios XII 5, dem seine Freunde in dem italischen Lokroi .
erzählt haben, bei der Gründung' ihrer Stadt wären einige Frauen
mitgekommen, die zu denen gehörten, aus welchen gemäß dem
Götterspruch die Jungfrauen nach Ilion ausgelost werden sollten.
Das geschah aus den hundert Häusern, y8'PfJ, in welche der
lokrische Stamm zerfiel. Also die Häuser hatten je ein Mädchen
zu präsentieren, damit iln Falle, daß eine Stelle in llion zu be
setzen war, die hundert für die Losung vorhanden wären. Von
diesen Vorgemerkten sind einige in die I{olonie gegangen, haben
geheiratet und sind Ahnfrauen der vornehmsten Geschlechter
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dort geworden. Das erfährt man gern, weil es in die alte Ver
fassung des Stammes einen Einblick gewährt. ,Die Sendung als
Institution wird auch nach der Vorstellung dieser Lokrer bis
in die Zeit gleich nach dem troischen Kriege zurückreichen.
Daß zur Zeit des Polybios die Entsendung der Jungfrauen nach
llios für' uralt galt, also auch zur Zeit der (im übrigen un
bekannten) Kolonieg'ründung bestehend, ist begreiflich, und dann
dachte man sich vornehme Frauen der Vergangenheit als An
wärterinnen auf die Ehre. Weiter hilft das nicht. Polybios
erzählt davon in seiner Polemil{ geg'en Timaios; wir können aber
nicht raten, was der behatlptet hatte. Im Lykophronscholioll
ist er 11U1" Gewährsmanll für den einen Zug, den auch Lyko
phron ihm entnommen hat. Kein Zweifel, daß er mehr er
zählt hat, schwerlich anderes als die Vulgattradition; sein be
sonderer Zllg ist ja allch nur eine im Grunde bedeutungslose
Variante. Es würde also an der Hauptsache nicht viel ändern,
,wenn die verbreitete verkehrte Ansicht zuträfe, daß wir mehr
auf ihn zurückführen könntell.

Nun die Hauptsache. Der delphische Gott kanll das Gebot
nur gegeben haben, als seine Macht über die Menschen auf der
Höhe war, ,llnd als der Glaube von Delphi aus verbreitet ward,
daß g·egenwärtiges Unheil eine Folge alter Sünde wäre, die zu
sühnen er die Mittel wüßte. Er kann vom Frevel des Aias erst
geredet haben, als dieser durch das Epos und im Anschluß all

dieses allgemein anerkannt war. Ein Stamm wird nicht leicllt
die schwere Verschuldung seines Helden zugeben. Natürlicll
mllßte der Gott auch wissen, daß llion bestand und einen Atllena
tempel hatte. Er hat auf der anderen Seite das Orakel so früh
gegeben, daß die Lokrer bald behaupten konnten, es stamnlte
aus der Zeit der Troika. Und die Asiaten warell damals noch
so feindselig~, daß sie die Mädchen am liebsten totschlugen 1).

Auf welche Zeit paßt das? Ich kann nur sagen, auf das sechste
Jahrhundert, nicht später, aber auch schwerlich früher.

Nun wollen wir hören, was Demetrios der Skepsier sagt, bei
Strabon, 600. Er bekämpft die Behallptung der Leute von Ilioll,
die sagten, daß ihre Stadt nie ganz zugrunde gegangen wäre.

l) Daß es PriestersteIlen gibt, um die auf Leben und Tod gefochten
wird, wie bei der Dia.na Nemorensis, weiß ich. Aber so etwas kann ich
mit dieser Geschichte nicht verbinden.
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Er will auf seine verkehrte Theorie hinaus, daß Ilios nicht auf
der Stelle von llion gelegen hätte; aber die Theorie tut hier
weiter nichts zur Sache. In llion führt man zum Beweise die
Sendung der lokrischen Jungfrauen an; sie wäre gleich nach der
Eroberung aufgekommen. Dag~egen wendet er ein, daß Kassan
dras Schändung mit Horner unvereinbar wäre. Da hat er ganz
recht; wir wissen es ja auch und nennen das einen jüngern Zug
der Sage. Dann fügt er hinzu 7:a~ Oe Aoxqioa~ 7t8!llfJf}~Vat Il8Qawv

r}o1] XflCt7:0VV7:WV (Jvvi(1Tj. Belege fehlen. Aber wir haben nicht
den Demetrios, sondern den Strabon, und wenn der die Angabe
so nackt hinstellt, so liegt darin nicht, daß Demetrios das auch
tat, sondern daß Strabon jedes weitere Wort für überflüssig hielt.
Er gibt es als Tatsache, und er ist ein verständiger Mann. Aber
woher konnte Demetrios die Zeit wissen? Schlankweg sagt man,
seine Angabe sei wertlose Erfindung. Das ist die rechte moderne
Manier. Daß Horner die lautere reale Wahrheit sagt, glauben
sie, und alle möglichen Gründungslegenden und Daten aus der
Urzeit soll man als Tradition anerkennen, aber wenn ein Forscher
der hellenistischen Zeit etwas über das sechste Jahrhundert an
gibt, sagen sie, es steht nicht im Herodot, also hat er sich's aus
den Fingern gesogen. Hat es keine Chronik z. B. von Mytilene
und Lampsakos gegeben? Hat es l1icht viele Chroniken gegeben,
von denen wir g~ar nichts wissen? War die Sendung der Lokre
rinnen nicht merkwürdig genug, so daß auch lfremde sich für
sie interessierten? Konnte sich lucht ein Faktum der Zeit des
Kyros so lange im Gedächtnis erhalten, bis viele Literaten auf
kamen, die es aufzeichnen konnten? Die Institution hatte wohl
noch bis in die Jugend des Demetrios gedauert 1), der dicht bei
llion zu Hause war: konnte nicht selbst der Tempel Dokunlente
enthalten? Hier steht das Zeugnis des Demetrios. Die bare
Negatiol1 wirft es nicht um; sie ist einfach frivol. Demetrios
gibt genau dieselbe Zeit an, auf die uns die Prüfung der Nach
richten aus allgemein geschichtlicheIl Gründen führt. Das genügt.

Soll ich noch mit der Meinung streiten, daß die Sendung~

wirklich gleich nach dem troischen Kriege aufgekommen ist? Der
Köhlerglallbe hat es bequem: natürlich stand der Tempel der Athena ;

1) Wenn er von jährlicher Sendung redet, so kann er Gebräuche der
allerletzten Zeit im Auge haben.
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Homer hat ihn ja erwähnt, also gab es ihn, und er blieb immer
stehen. Daß die Achäer sich durch die Zerstörung aller Tempel
versündigt haben, oder auch, daß die Götter selbst llios verlassen
hatten, das sind alles Erfindungen der Dichter. Nein, ich will nicht
streiten. Ebensogut könnte ich Signor Ceci davon überzeugen
wollen, daß Romulus nicht gelebt hat. Nur verlange ich, daß man
die Konsequenz zieht, daß Aias die Kassandra wirklich geeschändet
hat. Sonst hat ja die Sühne keinen Sinn. Und da~ hat Homer
leider nicht erfahren; traurig, aber wahr. Und eine weitere
Konsequenz. Das delphische Orakel l1errschte schon zur Zeit
der Troika. Das hat Horner leider auch nicht erfallren; er weiß
noch nicllts von Orakeln, und von Sühnegeebräuchen auch nicht
Konsequenzen der Art könnte ich 110ch viele ziehen. Aber es
ekelt mich. Es ist eine Schande, daß dieser Hohn auf alle histo
rische Forschung sich vorwageI1 darf.

In dem Kulte der ilischen Athena hat der Brauch gegolten,
'daß die Kühe in besonderer Weise für die Opferung aufgehängt
wurden. Das hat H. v. Fritze aus dell Münzen treffend gezeigt
und Abbildungen auf Inseisteh1eI1 ebenso gedeutet. Nicht sicher,
aber möglich ist, wie BrUckner vernlutet 11at, daß es nach r 404
im Dienste des 11elikonischen Poseidon ebenso gehalten ward,
und sehr wahrscheinlich schildert Platon im Kritias 11ge ein
solches Opfer. Damit ist aber nichts weiter gesagt, als daß es
ein alter Brauch war, gerade bei den Ioniern, vielleicht von den
Asiaten übernommen. Was wunders, wenn er in einem halb
l1ellenischen Orte im sechsten Jahrhundert und dann weiter ge'
golten hat? Aus der Zeit der Inselsteine braucht doch nicht zu
stammen was für den hellenischen Poseidollkult gegolten 11at.

Das Z, die Persis und die Nosten setzen die Athena als
Burggöttin von llios voraus, und doch hat es in Ilion ihr Heilig
tum schwerlich vor der Zeit des Kroisos gegeben. Wie sollen
wir das deuten? Die Gedichte, wenigstens das Z, aber doch
.auch die Telemachie und erst recht die ihr vorausliegende Persis
sind doch älter. Gewiß; aber wenn zwischen Gedicht und ilischenl
Athenakult ein direkter Zusammenhang sein soll, warum denn
nicht so, daß die lilas vorangeht? Als das Dorf sich seinen
Tempel bauen wollte, weihte es ihn der Göttin, die nach Homer
dort geherrscht hatte. Nichts begreiflicher als das. Es hat sich
in Ilios später auch der Altar angefundell, an deIl1 Priarhos er-
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'schlagen war und Spuren vom Hause des Hektor 1) und der
.Feigenbaum usw. Ja, sie haben sogar die Ambosse gezeigt, die
.Zeus der Rera nach dem 0 einmal all die Beine gehängt hat!).
So etwas findet sich, wenn die Neugierigen danach fragen und
gläubig genug sind.

Diese Neugierigen kranken an dem Philistertum des Ratio
nalismus. Für die Poeten war gerade dadurch die Bahn frei
:gemacht, daß sie von llion und den Schätzen des Priamos sagen
konnten, wie Theokrit es tut, ~8~t n:Ctl X8X~Vn:1:Ctt 83'8'V n:&At'J' OfJX81:t

vouZ'og. Gerade weil llion zerstört und unzugänglich in der Ferne
liegt, hat der Dichter des Z volle Freiheit, den Palast der Pria
miden und die Heiligtümer der Burg so zu beschreiben, wie ihm
paßt. In seiner Vorstellung und in der der Griechen seiner Zeit
und auch weiterhin gehört auf eine Burg' ein n:OÄl8vg und eine
7COAt&g. Danach verfährt er. Die Konsequenzen, die Euripides
'zieht, hat er sich nicht klar gemacht. Ebenso ist es dem Dichter
-der Persis geg'angen; der oder doch einer der Dichter, die von
..der Zerstörung handelten, hat auch einen Aphroditetempel ein
,geführt3). Wer den Anfang gemacht hat, können wir nicht sagen,
werden auch gern zugeben, daß diese Erfindungen nicht in die
:älteste Zeit des Epos gellören, aber in epische Zeit gehören sie,
und die Dichtung ist es, durch die später erst die Tempel und
·die Bilder, schließlich auch die Klötze von den Beinen Heras
materiell erzeugt wurdenJl Es ist die Seele, die sich den Körper
schafft.

1) Oben S. 306.
2) Scho1. B T zu 0 21 hat die Verse erhalten, die in einzelnen Exem

plaren folgten. Die Götter waren verzweifelt
7t~Lv y' örcl3 01; a' a7tEJ.vaa 7t138wv, !tv8~ovs 0' 8Vt T~oir;f.,

uaflfJaJ.ov, lJVJ~a 7teJ.otrco "at Aaaop,evotat rtv8'eaf}(u.

-oeix'1Jvvrcat ya~ 1)']'(0 rcwv 'lt13f?tr;Yl]7:WV ol t-tVO~Ot.

3) Es ist allerdings vielleicht erst na,ch Stesichoros, daß Helene von
l\Ienelaos vor dem Aphroditetempel ergriffen wird: so sieht man es auf
der Tabula lliaca. Bei Ibykos (wenn es nicht dasselbe Gedicht war) floh
,Helene in den Tempel (Scho!. Eur. Andr. 680). Waren es verschiedene
Gedichte, so wird ein Epos zugrunde liegen. Natürlich ist es für die
.Stellung der Dichter zur Realität ganz gleichgiiltig, ob Epiker oder Lyrik,er
-oder Tragiker.
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a) Der Wettkampf zwischen Homer und Hesiod.

111 denl Codex Laurentianus 56, 1 steht mit anderen Unika
ein kleiner Traktat unter .dem Titel 7(cet cO!t~~ov /tat 7!alooov xat
'Cov rivovg /tat arwvog aln;wv. Eustathius hat diese Schrift g~e

sehen, Tzetzes längere Stücke in seine Vita Hesiods aufgenommen;
das hilft aber nichts für den Text, zumal e11 z. B. den Namel1
des von Hesiod verführten lVlädchens aus seinen allderen V01'

lagen einsetzt. Wo die Geschichte im Altertum berührt wird,
hat man l{ein. Recht, die Beiltltzung unserer Kompilation' anzu
nehmel1 1

). Die Überschrift ist kein ,virklicher Titel, elltspricllt
aber dem Inllalt. Wenn wir kurz "der Agon" sagen, so darf
das nicllt dazu verführen, den Hauptteil für das Ganze zu halten.
Das ist eine Kompilation, die ich analysieren muß. Die Sprache
]st das l{ünstliche literarische Griechisch der Kaiserzeit, älter
a,ls 300; der Verfasser wird nicht viele Dezennien nach Hadrian
gelebt haben, dell er erwähnt.

"Alle Lellte wünschen, daß nlal1 Horner und Hesiod ihre
Mitbürger nennte 2). Das ist bei Hesiod nicht rnöglicll, weil er
Askra selbst genanllt hat. Aber von Horner behaupten ziemlich,
alle Städte und ihre Zllwanderer S

), er wäre bei ihnen gewesell.

1) Das gilt von Pl1ilostratos Heroik. 318. Ihn schreibt Apostolius XIV
11 aus und fabriziert ein Sprichwort.

2) 7toAl7:as ••• EiJXOV7:at )~EYE01.9'at. Das ist der Wunsch der Leute, das
suchen sie, wo es irgend geht, zu ihrem Ruhme zu erreichen. Töricht
wird dafiir ')'Eveofl'at eingesetzt.

S) 7tOAEtS xat ~7tOtXO" afn;WY. Die Konjektur a7to/,xol, ist formell verwerf~

lieh; es wUrde d7totxtcu heißen, und inhaltlich leer: soll ich Smyrna und
Chios nicht als 7toAets rechnen? Kyme und Thessalien erheben auf HOlner
Anspruch, weil Landsleute von ihnen in den asiatischen Städten, die von
vel~schiedenenOrten her Bewohner erhielten, den Horner oder seine lVlutter
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Die Smyrnäer sagen, er wäre der Sohn ihres Flußgottes Meles
und der Nymphe Kretheis, hätte Melesigenes geheißen und, als
er erblindet war, den Beinamen c'O!lr;~og erhalten; so sagten sie
für blind. Die Chier bringen' Belege dafür, daß er ihr Bürger
"val'; es gäbe auel1 bei ihnell Nachkommen von ihm, die sich
Horneriden nennten. Die Kolophonier zeigen sog~ar den Platz,
wo 'er als Schulmeister sein erstes Gedicht Margites gemacht
hätte."

Diese drei Ansprüche schließen sich nicht aus. Ein geborener
Smyrnäer kann in I{olophon Schulnleister werdel1 und in Chios
das Bürgerrecht erlangen und eine Falnilie gründell. Wenn man
über das Leben Homers nur Genaueres wußte, konnten sich die
Ansprüche dieser Orte nebeneinander behaupten.

"Über seine Eltern ist auch große Meinungsverschiedenheit.~'

Folgt ein Zitatennest, das ähnlich in mellrerell Viten, d. h. dell
Einleitungen der Scholien, steht. 111 ihm kehrt der Vater Meles,
d~r Name lVlelesigenes und die Deutung des Beinalnens Homer
,vieder. Das ist also ursprünglich selbständig gewesen, an das
erste Stück einer Vita angeflickt, nicht notwel1dig erst von dem
Kompilator. Daran schließt sich die Offenbarung des delphischen
Gottes, der denl Hadrian durch ein Orakel die Abstammung
Homers von Telemachos verkündet hat 1); damit ist nach Ansicht
des Schriftstellers die Wahrheit an den Tag gekommen. Wenn
er mehr als ein Kompilator gewesen wäre, hätte er auf Grund
dieser Sicherheit ganz anders disponiert; die Abstamnlung von
Telemachos stand auch schon in dem Zitatennest. Er war aber
ein Kompilator, der einige Zeit nach Hadrian lebte, und benutzte
außer einer Honlervita (oder auch in ihr) eine Zusammenstellung
'der Meinungen, wie er sie da fand, wo wir sie auch lesen.

"Einige halten Homer für älter als Hesiod, einige für eineu
jüngeren Verwandten von diesenl ;" folgt eine Genealogie, die
wir auch sonst in Viten finden und nach der Honlel' ein Nelfe

erzeugt haben. So schließt denn auch das Epigramm auf Peisistratos mit
dem athenischen Anspruch auf Homer, eZ'lt6f? 'Affr;valo/, Iflvf?vav ~7l:()JI/KÜJa#B'JI,

gibt also die Ansprüche Smyrnas daneben zu.
1) Die Mutter ist Nestors Tochter Epikaste, die in der Odyssee Poly-'

. kaste heißt, lind so steht auch kurz vorher in unserem Buche. Weshalb
der Gott an dem Namen geändert hat, ist vermessen zu fragen; ich denke,
weil 'er es den Menschen zeigen wollte, daß sie das Wahre doch nicht
ganz genau herausbrächten.
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des Hesiod wird. "Nach einigen fiel ihre Blüte in dieselbe Zeitr

&(i'Cf- xat arwvi(Ja(J-{}at O!l()(J8 EV AvAtOt 'Ifjs Botw'Ciag." Die Worte
können nicht richtig Uberliefert sein; der Wettkampf hat ja in
Chalkis stattgefunden. Aber die haarsträubende Textkritik, die
flugs schreibt 8V XaAxiot rcijg E'6tJoiag braucht man nicht erst Zll

stigmatisieren. Gleich darauf steht EX 'l:Vxr;S (JvflfJaAov'C8S &AA~A.Otr;

~A:JOV 8lg 'I~V XaÄxioa; sie hatten sich also vor der Überfahrt
irgendwo getroffen. Daß Hesiod von Aulis hinübergefahren ist,
sagt er selbst, Erga 651. Das hat also da gestanden, und eine
passende Ergänzung hat Busse mit O!tO(J8 <Y8vo!tbovg) gegeben;
O!tO(J8 ist wider den guten Gebrauch für 0flOfJ gesetzt, wie die
Späten auch 8%8t(J8 g'ern gebrauchen.

"Nachdem Homer den Margites gedichtet hatte, 'ward er ein
wandernder Rhapsode, kam nach Delphi, der Gott warnte ill11
vor los, der Heimat seiner Mutter, und vor einem KinderrätseL
Darum hielt er sich in jener Gegend auf (in Griechenland), und
als Ganyktor, der König~ von Euboia, seinem Vater Amphidamas
eine Leichenfeier veranstaltete und die Dichter zum Wettkanlpfe
lud, traf er mit Hesiodos zufällig zusammen, lInd sie fuhren nacll
Chalkis. " Das setzt an die Lebensbeschreibung an, die zuletzt
die Abfassung des Margites als seines ersten Versuches erwähnt
hatte. Alles, was Homer auf seinen Rhapsodenzügen erlebt hat,
wird übergangen: er mußte 1Iur in die Nähe von Chalkis g~e

bracht werden, und dazu bot sich der Besuch in Delphi, der also
auch in der Vita vorgekommen ist; wie lang'e Homer sein Hand
werk vorher getrieben hat, bleibt im Dunkeln.

Nun folgt der Agon, in sich geschlossen. Das Ende ist, daß
Hesiodos den Siegespreis, einen Dreifuß, auf dern Helikon weiht.

In offenem Widerspruche dazu folgt unmittelbar: "Als der
Agon zu Ende war, fuhr Hesiodos nach Delphi 11inüber (Oti7tA.8V
(JE"'), 'um dem Gott die a1ta(lX~ seines Siegespreises zu weihen."
Dabei erhält er ein Orakel, das auf seinen Tod deutet, der danll
ausführlich mit gelehrten Zitaten (Alkidamas, Eratosthenes) er
zählt wird. Es liegt auf der Hand, daß dies Stück wieder wo
anders her ist, aus der Vita Hesiods natürlich; noch bei Proklos
hat in ihr die Geschichte verkürzt gestanden 1).

1) Sie erscheint daher gesondert von dem Exzerpt aus dem Agon bei
Tzetzes; dieser fügt von sich eine Datierung des Stesichoros hinzu, die
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"Homer zieht nach seiner Niederlage herum und rezitiert
seine Gedichte, erst die Thebais, dann die Epigonen, deren Echt
heit aber zweifelhaft ist 1). Als die Söhne des Königs Midas
diese Gedichte hÖl"en, lassen sie sich von ihm das Grabepigramm
für ihren Vater machen. Dafür bekommt er eine silberne Schale,
die er in Delphi weiht. Danach macht er die Odyssee; die lilas
hat er schon früher g"emacht." Daß Midas in Phrygien Gedichte
zu hören bekommt, die Homer in Hellas macht, befremdet; dort
aber müssen "viI" ihn nach dem Orakel denken. Oder ist er
wieder nach Asien gegangen und zurück nach Hellas, um die
Schale zu weihen? Das verhält sich vielmehr so, daß der Kom
pilator die Reise brauchte, um Homer Zll Hesiod Zll bringen,
also überging, was Homer vorher gemacht hatte, obwohl er ihn
als Rhapsoden herumziehen und im Ag"on Verse aus der llias
und der Odyssee zitieren ließ. Bestimmend wird für ihn das
Altersverhältnis gewesen sein; wenn Hesiodos nach dem Stemma
Onkel Homers war, so durfte dieser bei ihrem Wettstreite noch
kein alter Mann sein. Um nun später wenigstens die Haupt_
stationen des homerischen Lebensweges vorzuführen, hat er den
Aufenthalt in Delphi verdoppelt, der fUr seine Rechnung hinter
das Midasepigramm (in Wahrheit sehr viel später noch) gehörte.

Schließlich fährt Homer zu Kreophylos nach los, der da also
wohnt, und erst als er das Lauserätsel raten soll, fällt ihm die
Warnung des Orakels wieder ein; bald darauf stirbt er infolge
eines Unfalls. Das ist schlecht erfunden; ursprünglich kann los
in dem Orakel .nicht genannt gewesen sein, die Warnung des
Apollon also nur dem Rätsel gegolten haben. Aber das mochte
in der Fassung der Vita schon verdorben sein, die der Kom
pilator benutzte. Derselbe Schluß der Vita ist von Proklos in
das Leben Homers aufgenommen, das in seiner Chrestomathie

er dann wieder selbst korrigiert. Zu der Vita des Proklos gehört noch
das Pindarepigramm, da es aus dem vorher zitierten Buche des Aristoteles
stammt, wie Zenobius angibt. Darüber weiter unten.

1) So wie das hier steht, kann die Athetese am die Epigonen oder
auf beide Gedichte gehen. Letzteres mag näher liegen: dann war in der
Vorlage der Unterschied gemacht, denn die Epigonen werden bei dem
wirklichen Herodot 4, 32 ang'ezweifelt, und der sogenannte Herodot ignoriert
sie und bezeichnet eben deshalb die Thebais als ;).Aftlfta~aov i,eÄaoia eis

81jfJas. Vgl. Aischylos Interpret. 104. Danach hat auch die Vita bei Suidas
nur diesen Titel.
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stand. Es ist dort als Zusatz gekennzeichnet, denll es wird
eingeführt %8~'t 7:fj~ 7:8A8'ln:ijg aV7:ofJ Äoyog 7:tg ep8~8rcat 7:otofj7:og, und
dahinter steht aA)wa rcaiJrca .U8'V Uo}..Aij~ 8X87:at ~r;rc~(j8wg.· Die im
übrigen stimmende Erzählung~ liefert: eine wichtige Ergänzung:
Homer dichtet noch zuletzt die OlxaAiag [1)'wwatg und schenkt sie
dem Kreophylos.

Wir haben die KOlnpilation analysiert. Auszüge aus den
y8Vf) der beiden Dichter, wie sie vor den Scllulausgaben ihrer
Werke standen, umgeben den AgOll. Das dem Hadrian erteilte
Orakel (denn wir haben keinen Grulld zu bezweifeln, daß er
darum angefragt und diese Alltwort erhalten 11at) war für den
Kompilator das Neue, das er brachte, der Edelstein seines Buches.
Für uns ist es der Agon. Ehl Blatt des dritten Jahrhunderts
v. ehr. aus denl Fayuln enthält ein Stüc]{ aus ihm, in deIn die
Prosa so viel und wenig stimlnt, wie man ervvartell konnte, die
Verse durchaus. Das Buch gellört also nocll der klassischen Zeit
an, und E. Meyer (Herrn. 27, 378) hat schlagend bewiesen, daß Aristo
phanes es hl1 Frieden 1282 benutzte. Denlnach war es im Athen
des fünften Jallrhunderts in den Händen der Killder, wo es hin
gehört 1). Nach einem Zitate bei Stobäus (III S. 1080 Hense ==
Fl. 120, 3 Mein.) haben zwei Verse, die Homer in diesem Gedichte
spricht, im Museioll des Alkidamas gestanden. Dieselbe Schrift
wird für einen Zug aus dem Berichte über den Tod Hesiods
angeführt, also einem Stück anderer Herkunft, zugleich Init Erato
sthenes. Der Nanle MOV(J8tOV läßt sich nicht sicher deuten. Auf
diesem FUlldamente ist die Hypothese errichtet, der Agon wäre
von Alkidamas erfunden, die Erzählung von dem Tode auch.

1) Nur weil es so spaßhaft ist, merke ich an, daß die moderne Pädagogik
es für unmöglich erklärt hat, daß ein solches Buch Kindern in die Hände
gegeben wäre, denn es finden sich mehrere "unpassende" Stellen. In der
Tat, die Griechen waren von dem maxima debetur pueris reverentia in
natürlichen Dingen sehr weit entfernt. Man sehe sich ihre Puppen an.
Das tue man aber auch, eh man ihnen unsere naturwidrige Zimperlich
keit imputiert. Übrigens glaube ich nicht, daß das Obszöne von dem
Dichter gemeint war, das die Konjektur hineinbringt. oiJ -ra(J oo/, y8 na'l:TJ(J

8ftiyr; "at no-rp/,a /l~T1J(J ist überliefert. Man schreibt" T' li(Ja, damit 00&

Dativ wird. Ich glaube, wir müssen 8/lty'lP schreiben, eine Form, die dem
Verfasser sehr wohl zuzutrauen ist. Dann sagt Hesiod "Deine Eltern haben
nicht beieinander geschlafen" und Horner macht Sinn daraus, indem er
zufügt "nachdem sie damals nlich erzeugt hatten".
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Bei einiger Besonnenlleit kann man nicht mehr schließen, als
daß Alkidamas ,ron Hesiods Tod erzählt und dabei auch aus
dem Gedichte vonl Agon eine Stelle entnommen hat. Jene
Hypothese ist genau so windig wie die Kritik, die den paar
verstümmelten Prosazeilen auf dem Papyrusblatte allsehen wollte,
daß ihr Verfasser den Hiatus vermieden hätte. Es verlohnt sich
nicht, mehr Worte an solche Hirngespinste zu verschwenden.

Der Agon ist ein rechtes Volksbuch, gemischt aus Versen
und Prosa. Die prosaischen Verbindungsstücke wandelten sich;
die Verse scheinen wohlerhalten, nur hat sich ein frenldes Stück,
eine Art Dublette, eingedrängt; auch das ist in einem solchen
Buche nicht verwunderlich.

Zuerst stellt Hesiod zwei Fragen, was ist das Beste, was
,ist das Schönste (Erfreulichste) für den Menschen. Homer ant~

wortet das zweitemal mit Versen aus seiner Odyssee l
); da wird

auch die erste Antwort aus einem Epos stammen. Es sind die
berühmten Verse, die im Theognisbuche und bei Sophokles benutzt
sind 2), die Bakchylides iIl einem Gedichte von der Höllenfahrt
des Herakles gelesen hat 3

), die auch Alkidamas zitiert; Theopomp
(Aelian V. H. 3, 18) und Aristoteles inl Eudemos 11aben sie als
Antwort des gefangenen Silen an Midas gekannt 4). Es kann
also auch ein alter Spruch gewesen sein, den schon jener Epiker

1) Die Prosa fügt hinzu, man rezitiert noch heute die Verse wie ein
Gebet bei den gemeinsamen Opfern vor den o1tovoai des Mahles. Dies
ETt "at vvv geht natürlich nicht die Zeit der Kompilation, sondern die des
Volksbuches an, aber der Papyrus hat das Faktum noch ohne ];7:, uat vvv.

2) Bei Theognis 425, wo zwei üble Pentameter zwischengeschoben sind
(damit der Spruch als Skolion diente), steht nu/vl'COV flEV #1] tpvvat 8'TUX/foVtOf,ff/,V

i1~tOTOV, und so haben Sophokles 0.1(. 1225 und Aristoteles Fr. 47 R. gelesen:
wie will man schelten oder für schlechter erklären, was diesen Männern
genügt hat. Im Agon steht d~xtiv für 7tavTOJv, und daß so Alkidamas hat,
spricht für seine Abhängigkeit von dem Gedichte; ich halte das für jünger.

S) Er führt nur den ersten Vers an, aber als Trostwort an einen früh
verstorbenen Helden paßt erst der zweite Vers. Den ergänzte sich damals
der Hörer selbst, aber es ist klar, daß er in der epischen Vorlage des
Bakchylides stand. Was das für ein Heraklesgedicht war (oder war es
ein Meleagergedicht?) läßt sich nicht bestimmen.

4) Fraglich ist, ob die tiefsinnige Antwort von vornherein zu dem
Fange des Silen gehörte, der nach der Häufigkeit seiner Darstellung auf
den Vasen schon zu Solons Lebzeiten sehr bekannt war, Walters, Journ.
of Hell. Stud. 31, 10. Wenn auf Ptolemaios Chennos (Phot. 153a) Verlaß

Wilamowitz-M oellendorff, Die Dias und Homer. 26
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ganz wie Sophokles aufgriff. Schon diese ersten Antworten
Homers begleitet das Volk mit Beifall. Hesiod ärgert sich und
stellt nun Vexierfragen; es ist ein besollderes Spiel 8; Vn:oßoÄijg"
bei dem Homer die Aufgabe hat, einen scheinbaren Widersinn
durch die Fortsetzung einzurenken. Homer beweist glänzende
Schlagfertigkeit 1), zuletzt so, daß er gar nur einen halben Vers
dazwischen wirft 2), ähnlich wie in den Fröschen Aischylos sein
IVy)xv:ftOV allXuAc(JEV anhängt, ehe Euripides noch den ersten Vers
zu Ende gesagt hat. Diese vn:oßOA~ ist überhaupt vergleicllbar.

Darauf sagt Hesiod "'CoD'Co 'Cl o~ !lOt !loDvov 8Et~O!livwt XC(7;&

AEgov, wieviel Achäer zogen vor Ilion?" Horner antwortet mit
einem n:~6{1A'Y)!la AOyl(J'ltXOV. Nun, ,ver das tut, der antwortet
nicht bloß, sondern n:~o/3&).Act. Nun Inüßte Hesiod die Aufgabe
ausrechnen oder, wenn er es nicht kann oder will, Homer die
Lösung geben. Aber das geschieht nur von dem Erzähler in der
Prosa. Wir wissen, daß in der hesiodischen Melampodie 8) sich die

wäre, müßte Bakchylides die Geschichte auch erwähnt haben. Gewiß ist
das möglich; aber das Exzerpt ist zu kurz und der Mensch ein zu arger
Schwindler. Vergeblich, den Mohren weiß brennen zu wollen.

1) Ein weniges ist noch zu bessern.
"at </J~vyeg o~ na:JJTWV aV~(Jwv an't V11VatV l1etaTOt

- av~~aat 2'YjtOT'Y;f!alv i:7t' aXTfjf; ~o(J1tOV IJ),8a{tat.

Die teigen Landratten «([J~v~ avne 'lt2r;ycLs afleivw'V) passen nur zu Sklaven;
sie sollen den ionischen Piraten ihr Frühstück - eÄ8a{}at? Was heißt
das? - bereiten sollen sie es, 8of?1ta Jlcv8(J{fat: so steht es SJ 444.

Die Verse des nächsten Distichons stehen in der Handschrift ver
t.auscht; Nietzsche hat sie richtig gestellt.

Xc(Jat J8aAwv lOtalV lJJJ,wv xaTa 9'vAa Ttyav7:w}J

- clleaxÄl'ls a7tsA,v(Jcv an' (V!twv Xafl1tvÄa 'r'o~a.

In dem ersten Verse ist lovs, wie Nietzsehe gesehen hat, nötig; das Adjektiv
läßt sich nicht ganz sicher herstellen, da lJ2Ämv aus dem W!"WV unter ihm
stammen kann. dJp"iJv oder ofJ2wv zu setzen, ist gleich schlecht, beides
wider den Sprachgebrauch. Mit Verwendung der Endung von iOtotv ge
winnt man ein passendes a'J'of-lwv. Wichtig ist, daß fla2mv in dem ersten
Verse als Aorist verstanden werden muß, für den zweiten als Futurum. Also
fii.r den Dichter und seine Zeit machten Akut und Zirkumflex in der Aus
sprache keinen Unterschied. Es wird die zirkumflexierte Silbe eben im
Satze den Tiefton gerade so gut erfahren haben wie die akuierte.

2) H~. 'r'OtUtV J ~AT~eio1JS fleyal' ciJX8'r'o 7taat'v oAsa8'at

OM. f-l1Joi1torr' i:v Jlov7:mt. H.E. xa't 9'wvf;aas l7l'OS r;iJ8a usw.
richtig verteilt von A. Busse, Rh. M. 64, 115.

~ Hesiod Fr. 160, Lykophron 980 mit Scholion.
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Seher Aufgaben stellten "mit wieviel Ferkeln geht die Sau trächtig,
wieviel Feigen sind auf dem Baume". Da handelt es sich um
Prophetenkunst, und die Zahlen sind einfach. Hier ist es eine
schwere Multiplil{ationsaufgabe, die von Homer B 123-28 an
geregt ist. Aber die Lösung verlangt man unbedingt. Außer
dem wird die Frage von Hesiod als einzige bezeichnet: wie paßt
das, zumal an dieser Stelle des Wettkampfes? Und es geht
weiter. Hesiod hebt heimtückisch (ep:Jovwv) von neuem an, mit
vielen Komplimenten und erneuter persönlicher Anrede, Homer
erwidert in gleichem Stile und sagt sogar, was sonst immer nur
in Prosa steht, "bitte, frage, ,vas du willst". Worauf eine Reihe
moralischer Fragen ohne viel Weisheit oder Witz erörtert ,verden 1).

Es scheint mir an sich klar, daß diese ganze Partie hier
nicht hergehört; sie ist ein Stück für sich mit eigenem Anfang,
sozusagen eine Dublette. Das alte, sehr viel bessere Gedicht
ließ den Kampf, wie sich schickt, drei Gänge haben, die drei
uaÄai(J!tarca (Aischyl. Eum. 589), erst die Fragen, rci cp8(!7:Cf/COV, 7:L
xaAAtU7:0V; Beifall für Homer; dann das Spiel der vn:o(ioJvaL; da
verlangt das Publikum die Krönung Homers; aber der Richter
läßt noch jeden der beiden Konkurrenten seine schönsten Verse
\Tortragen und entscheidet dann für Hesiod, nicht nach dem
künstlerischen Werte, sondern weil die lVIahnung zur friedlichen
Arbeit den Vorzug verdiente. Den Dreifuß, den er als Preis
erhielt, weiht Hesiod den lVlusen auf dem Helikon. Das ist der
Abschluß.

1) Ähnlich der ersten Frage nach dem Besten wird hier gefragt, was
zugleich das Beste und Schlimmste für den Menschen sei. Antwort p,6~~OV

.el-vat aiJ'l'QV Eav7;(iJt. Das ist etwas anderes als der Homo-mensura-Satz, denn
es ist moralisch gemeint, aber doch insofern verwandt, als es die Lösung
von aller Autorität, allem 'Pop,os ist. Sich so ganz auf sich stellen, ist zu..
gleich das höchste Glück, laot}Bo~ ~v~avvls, und es bekommt doch am
schlechtesten. Komplementär dazu heißt es nachher, daß man von den
Göttern erbitten soll BfJ'VOV'V Blpat Bor a1n:wt (BftV7;Wt Cod.) x~o'Vov ~s 7:0'V ä7ta'V~a.

Der ganz auf sich gestellte Mensch soll immerwährend sich selbst wohl
gesinnt sein. l).,do"BtV ~O'JJ Jaip,o'Pft wird man später sagen, als man den
Dämon von dem animalischen Menschen unterscheidet; B7tBo8'at 7:Wt ).,0reJt

ist auch dasselbe unter anderer Beleuchtung. Diese Versreihe ist nioht
älter als zweite Hälfte fünften Jahrhunderts. Ähnliche Fragen beantworten
die sieben Weisen noch bei Plutarch, auch am letzt.en Ende aus einem
Volksbuche.

26*
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Bei den Leichenspielen für -Amphidamas hatte Hesiodos
wirklich einen Dreifuß gewollnen und delI helikonischen Musen
geweiht. So erzählt er selbst, Erga 654ft Das ist der Grund,
stein der Fabel, die hier um die Personen, Ganyktor den Sohn
und Panedes den Bruder des Amphidan1as, vermehrt ist. Über
sie läßt sich nichts sagen. Begreiflic11, daß die Landsleute des
Dichters ihm zu Ehren Homer als den Überwundenen nannten;
sie konnten das erst tun, als Konkurrenzen der Rhapsoden auf
kamen, aber das wird se11r früh geschehen sein. Die KaQ1J80Vr

xat der Kitharoden reichten 110c11 in das siebente Jahrhundert.
Der Dreifuß mit dem Epigramm, in dem Hesiod seinen Sieg über
den f}8log (f0t-t'fJ(l0g selbst angibt, könnte also recht alt seilI, ist
aber höchstens aus denl fünften Jahrhundert l

). Ul1ser Gedicht
hat den Erfolg des Wettkampfes nicht angetastet, aber das Ur
teil in seiner Ungerechtigkeit, auch in seinem Widerspruche zu
der Vox populi gekennzeichnet. Auf unserem Gedic11te wird das
Apophthegma eines Spartiaten beruhen, der ROlTIer einen Dichter
für Spartiaten, Hesiod einen für Helotel1 llennt 2). So wird der
Sieg für \Hesiod im Grunde zu einer Demütigung. Das kann
nicht das Ursprüngliche sein. Seine Verehrer haben sich auch
nicht dabei beruhigt. Nicht genug, daß sie von einem anderen
Zusammentreffen mit Homer in Delos erzählten 3): unser Gedicht

1) Pausanias IX 31, 3 redet nur von dem Dreifuß; er wird das Epigramm
unterdrücken, weil er an die Gleichzeitigkeit der Dichter nicht glaubt.
Varro bei Gellius 111 11 hat es zum Beweise für diese Gleichzeitigkeit ver
wandt, und zwar in prima de imaginibus. Sein eignes Gedicht auf Homer
erkennt das Homergrab in los an, also auch das Epigralunl desselben, das
auch auf ,8'8101/ ({Ot-tfl~01/ hinausläuft und auch zu dem alten Bestande der
Homervita gehört, wie wir sie lesen: dieser Vers ,val' wohl die Vorlage
des helikonischen Epigrammes. Beide gehören in die Reihe der Gedichte,
welche am Ende in dem aristotelischen Peplos vereinigt und mit vielen
Neubildungen vermehrt sind. Die von Herodot inl Ismenion von Theben
gesehenen Weihgeschenke von Herakles und Amphitryon zeigen, wie früh
man sich solche Stücke fabriziert hat.

2) Auf Kleomenes I gestellt in der plutarchischen Apophthegma
sammlung 223a und bei Aelian V. H. 13, 19.

S) Philochoros im Schot Pind. Nem. 2 führt drei Verse an, in den'en
Resiod erzählt, wie er und Honler in Delos zuerst HYlllnen auf Apollon
und Artemis vorgetragen hätten. Seltsam, daß dies Selbstzeugnis nicht
mehr ausgenutzt ist. Seltsam auch, daß es Philochoros unbeanstandet
anzuführen scheint, der nach Gellius 11111, 2 HOlner für älter alsHesiod hielt..



2. Zwei alte VolksbUcher. 405

selbst ist so umgestaltet worden, daß Hesiod nicht die plumpen
Fragen stellte, sondern die killgen Lösungen gab. Dann konnte
natürlich nicht Homer der Gegner sein, dessen Würde sich nicht
mehr antasten ließ. So trat für den Dichter der )I~tc((; !1f,r&~11

der Dichter der }I)..tar;; ,ttX,~& ein, Lesches von Pyrrha, den sein
lesbischer Landsmann Phainias entdeckt hatte und von ihm einen
Wettkampf mit Arktinos berichtete, ein Name, der lrier auch
zuerst auftaucht 1). Diese Urnbildtmg des Agon erscheint bei
Plutarch im Gastmahl der sieben Weisen; wo er sie hernahm,
ist nicht weiter zu bestimmen, doch erzählt er in derselben
Schrift allch den Tod des Hesiodos 2), und er hat dessen Leben
in seinem Kommentar der Erga behandeln InÜssen.

Wie alt das Volksbuch, der Agon, ist, kann ma~ nach seiner
Bezeugung durch Aristophanes nur so weit schätzen, daß ,viI'
noch in das sechste Jallrhundert gehen nlÜsseu. Die Gleich-

1) CIemens Str. I 131, 6. Phainias setzt den Wettkampf des Lesches
nach Archilochos, vor Terpander an. Wer die auf den tabulae lliacae und bei
Proklos (das ist dieselbe ITberlieferung) herrschende Zuteilung der 'IJtas flt~~a

an Lesches aufgebracht hat, möchte man wissen; die Beschreibung der Lesche
bei Pausa.nias befolgt dieselbe Lehre. Und doch nennt das Scholion zu
Eur. Troad. 821 nur andere Verfassernamen. Bei Eusebius steht Arktinos
zu 01. 1 (oder auch 9, Jacobys ApoIlodor 1(8), Lesches erst zu 01.30. Da
ist also der Synchronismus des Phainias aufgegeben. Sehr bemerkenswert
ist, daß die Epitome des Athenaeus 73 e einen Vers aus einem Gleichnis, der
den Kürbis erwähnt, unter dem Namen AeaX1JS hat; Kaibel hat ihn aus
AevX1Js hergestellt. Athe'naeus wird seine:r Sitte gemäß über den Verfasser
des alten Epos Angaben genlacht haben, aus denen sich die Unsicherheit
ergab. Daß die beiden Leute wirklich Rhapsoden gewesen sind, daß man
dem Arktinos wenigstens vielleicht mit Recht ein oder das andere Gedicht
zugeschrieben hat, bezweifle ich durchaus nicht. Nur können wir das
nicht bestimmen, und in alte Zeit werden sie alle beide nicht reichen.
An den Nanlen, guten lVlenschennamen, kann nur starke Unkenntnis der
alten Onomatologie. anstoßen. AeaX1JS kann Asaxeas sein, äolisch betont.

2) P. 153f. Er läßt den Amphidamas im lelantischen Kriege fallen,
unbekümmert um dessen Zeit. Alle beriihmten Dichter kommen nach
Chalkis; die Verse, die sie in Bereitschaft hatten, machen das Urteil
schwierig, und ebenso i; Josa 7:WV (iYlrJVla1:WV ['O,tf;(Jov ~at (l{au}~ovJ: so kommt
Inan zu Vexierfrag'en xat 7t~o1J{JaAs t-tev, lhs paat (oder fJJf)at; das ist über
haupt gleichgültig) Aeaxr;s ••• tX7tsx(Jiva.'&o 8' 'Haiooos • •. Die Verse finden
sich im Agon. Die Stelle ist ganz klar; man muß nur das Glossem tilgen,
dessen Zusatz zu allen Zeiten nahe lag'. Ich habe das schon 1879, Herrn.
XIV 161 gesagt. Den Wettkampf zwischen HOlner und Hesiod bezeichnet
Plutarch Symp. qu. V 2, 675 als ein 8UI.1:s8'(?vAl7/levo'lJ vn:o 1:Wj./ y(?(q.tpa1:tnW'JI•.
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zeitigkeit der beiden Dichter ist in der alten Zeit allgemein an
erkannt; der Glaube wird von denl Agon nicht erst geschaffen
sein, aber das damals beliebte Gedicht war geeignet, ihn auf
recht zu halten.

Die Geschichte von Hesiods Tode ist das einzige, was über
die Person und das Leben eines so berühmten Dichters unseres
Wissens erzählt worden ist, abgesehen von Ausführungen der
Angaben, die er selbst gemacht 11atte, ein bemerkenswerter
Gegensatz zu der Fülle von Geschichten über Homer. Hier ist
der Kernpunkt die Existenz eines Hesiodgrabes; an dies hat sielt
eine Geschichte geheftet, die in mel1reren Brecllungen vorliegt..
Ich muß diese einzeln vorführen, denn die Texte sind mit jener
Kritik behandelt, die Ev(:Joiag in /JxaLag ändert, dall1it es stimmt;
die gescllichtliche Kritik ist desselben Schlages.

Im Agon stehen zwei Varianten. Die gemeinsame Grundlage
ist, daß der Gott den Hesiod vor dem Haine des Zeus von Nemea
warnt, was Hesiod auf das bekallnte Nemea bezieht. Das Orakel
erfüllt sicl1, da ihn die Brüder eines verführteil :rtlädchens an
einem Orte töten, der, was er nicht wußte, Hain des Zeus von
Nemea 11ieß. I11 der erstell Geschichte ist er schuldig; die Mörder
sind Amphiphanes und Ganyktor, Söhne des Phegeus. Der Ort
ist Oinoe in dem östlichen Lokris. Die Leiche, die sie in das
}leer geworfen haben, wird von Delphinen ans Ufer g~ebracht,

als gerade ein Fest Ariadneia gefeiert wird. Die Me11ge bestattet
den Toten, sucht die Mörder, sie entfliehen nach Kreta. Als
besondere Variante wird zugefügt, daß llach Alkidamas ihr Schiff
vom Blitze getroffen ward 1). Natürlich hat dann Alkidalnas die
ganze Geschichte g~ekannt; aber mit welcl1ell Einzelheiten, läßt
sich nicht wissen. Die NaInen der beiden Mörder und den des
Mädchens, Ktimene (öfter zu K)IJV!tBV1j verschrieben), gab Aristoteles
il1 der n:oAt1:8ia :>O~xo!1-8viwv; das sagt Proklos 2), de~sen Quelle
Plutarch war. Aristoteles sagte aucll, daß die Orchomenier die

1) Daß Alkidamas nur für den einen Zug angeführt wird, folgt aus
dem Stil, aber auch die Wendung 8tBn).ev(Jav eis K~'~'(r;v besagt, daß die
Mörder nach der Hauptgeschichte ihr Ziel erreichten. Nach Kreta gehen
Mörder öfter, weil es die Heimat der Mordsühne ist, vielleicht besser, weil
wirklich die Landflüchtigen dort aus der Welt und in Sicherheit waren..

2) Tzetzes, denn nur dem traue ich die Aberweisheit zu, legt die Politie
dem Verfasser des Peplos bei.
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Gebeine Hesiods, als Askra von Thespiai zerstört ward, in ihre
Stadt überführten 1), und er teilte die Grabscllrift mit:

xai~e Ot~ ~(J~(jag xat Ot~ 7:&cpov &.V7:tfJoA~(jag
Crr I ~> ) G. , I >f I 2)
LL(JtOU, aV'\J'~wn;otg f.!8'fl!01J 8XW'V (j0CPtl)~ •

Der Sohn von Hesiodos und Ktimene war nach Aristoteles Stesi
cboros 3) ; das wußte auch Philochoros; der Name der Muttel~

1) Sohol. Erg. 631. Plutarch kannte die Gegend selbst, ist also glaub
würdig. Askra lag südlich vom Helikon über dem Wege von Thespiai
nach dem Musenheiligtunl, also westlich von dieseln, kein Gedanke an die
herrschende Ansetzung auf dem Berge östlich von der Aganippe. Zu dieser
Ansetzung hat ein alter Turm auf diesem Berge Veranlassung gegeben,
weil Pausanias 9, 29 sagt, es wäre nur noch ein Turm von Askra übrig.
Gegen die Identifikation der Türme hat Lolling protestiert, der einzige, der
den Berg erstiegen zu haben scheint. '~au('17s flev OVUBT' ia7:t'1-' OV~) txvos, metri
scher Mustervers bei Marius Plotius Sacerdos 111 4 S.521, hergestellt von
Bücheler. Den Zeus Askraios habe ich Herrn. 40, 64: in einen au~a'los zu
verwandeln g~ewagt. In der hellenistischen Zeit war Askra noch nicht
ganz verödet. Die Bauern zogen sogar gutes Gemüse (Aau(iala 7:8v7:Aa Epit.
Athen. I 4d , leider ohne Zeugen); das Epigramm auf Hesiods orchomenischem
Grabe, das der Peplos, Pausanias und der Agon bringen, nachgebildet dem
XUt(J8 8'ts f;/h](Jas, nennt 'Llax(J17 noAvlfJtos. Pausanias IX 29 führt aus einem
unbekannten Kallippos Verse einer unbekannten Atthis eines Hegesinos an,
in der Askra von Poseidon Mutter des Oiokles (dessen Ruhm in den
Schafen besteht) wird, der am quellreichen Fuße des Helikon mit den
Aloaden Askra gründet. Die Verse für Fälschung des Kallippos zu halten,
wird man sich jetzt um so weniger entschließen, als die himmelstürmenden
Aloaden wohl menschliche Nachfolger des Bergriesen Helikon sind, den
Korinna uns kennen gelehrt hat. Mit der Atthis konnte das gut zu
sammen gehen; Thespiai gilt ja selbst für die Gründung eines Erechthiden
Thespieus.

2) Zenobius Ath. 3, 54, App. provo IV 92. Das Epigramm wird später
dem Pindar beigelegt (Proklos, Suidas), natürlich sollte der Böoter dem
Böoter g-ehuldigt haben. Die doppelte f'l(:J17 ('Hau;~8tOV rij(JlXS ist das Sprich
wort) deutet Aristoteles naf?0(Joll TO rij(Jas V7t8(JB(:J17 (Rose, anB(:J17 Codd.). Das
hat Hesiod wohl bewiesen, indem er im höchsten Alter noch einen Sohn
zeugte. Da dieser Sohn Stesichoros war, mußte Resiod wahrhaftig alt
genug geworden sein. Später ward es zu einer Verjüngung wie bei dem
Iolaos des Euripides, Scho1. Verg. Ecl. 6; 70, Symmachus Ep. 7, 20. Zu
av8'~mnot,s flB7:(JOV ]fxOJv aoepl17s vgl. Solon in der großen Elegie 52 vom Dichter
tP.S(?7:fjs aorpi17S p,B7:(JO~1 i nt,a7:afl8110S. Hesiod ist im Besitze der Menschen
erreichbaren Weisheit, d. h. Dichterkraft; der Dativ ist gewählt, weil zwei
Genetive schleppend würden.

3) Schot Erg. 268, la7:B01J or1, vlos (Hatl;~ov Mv(XoBas 8arl, (/JtAOXO(Jos 3/;
2,7:17aiX0(J0v fJJ1]at, 7:0V ano K).v/-lBV17S, /J).).Ot Oe )A{JxtBnr;s. Dem Sohne Mnaseas
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wechselte. Zu beachten ist das Grab ill Askra; wo der Mord
geschah, ist für Aristoteles nicht überliefert.

Eine andere Tradition wird im Agon aus dem Hesiodos 1) des
Eratosthenes gegeben. Die Mörder heißen Ktimenos und Antiphos,
Söhne des Ganyktor; sie werden den :JcOt E,ivtot von dem Seher
Ellrykles 2) zur Strafe geopfert: Hesiod war also zu Gast bei
mnell gewesen. Das lVlädchen hängt sich auf; Hesiod hatte sie
aber. nicht verführt, sondern ein Begleiter von ihm, Demodes 3),

der auch umgebracht ward. Abschließend, also nicht mehr zu
Eratosthenes gehörig, wird die Überführung der Gebeine nach
Orchomenos angegeben mit einem anderen Epig'ramm 4). Die
selben Namen der Mörder gibt die Suidasvita, aber sie töten
wider Willen den unschuldigen Hesiod. A1ICh die Vita, der
Pausanias 9, 31 folgt, gibt die Namen und den Anlaß;
Hesiods Schuld ist bestritten; die l\förder werden in Molykria

versage ich den Glauben; Mnaseas, der wenig zuverlässig'e Skribent, wird
Gewährsmann für eine gleichgiltige Variante gewesen sein. Proklos selbst
schrieb solche Scholien nur ab. KAVpE'V'7 und ](rn/lEvrl sind Varianten, die
irgendein Gedächtnisfehler erzeugt hat; so etwas ist in der Mythographie
sehr häufig, im Grunde bedeutungslos.

1) SV 'lj71tOOW ist einfach cH(JUJOlüt, wie Göttling gesehen hat: jetzt erkennt
jeder, der antike Bücher gelesen hat, die Schrift, die man so verlesen .
konnte. Herodian hat aus Eratosthenes die Form ravv~ für rav{;",~m(? notiert
(Choeroboskus in Theodos. in Gaisfords Ausgabe S. 81, auch in Bekkers
An. 1356. Herodian führt ravv~ auch 'Jt. 8tX(?OVW'P 11 9 Lentz an. In Hilgards
Ausgabe des Theodosius und Choeroboskus finde ich die Partie nicht). Der
Hesiodos war also ein selbständiges Gedicht. Es mit der Anterinys gleich
zusetzen, ist ein haltloser Einfall. Die Form des Gedichtes ist unbekannt.

2) Unglaublich abgeschmackt ist, daß dieser Eurykles mit dem Bauch
redner gleichgesetzt wird, den Aristophanes erwähnt.

3) d1]fUh8r;:;, gut ionisch, wo die Athener d'7fuf8''ls sagten. Der Schreiber
des Kodex, der das Wort als Eigennamen bezeichnete, verstand es; die
es als Adjektiv faßten, glaubten klüg~er zu sein.

4) Das Epigramm steht gleichlautend (nur Vers 2 ist das richtig~e

7tA1]~;'n7tmv einzeln verschrieben) im Agon, der Vita des Tzetzes, in der
Anthologie VII 54 mit dem falschen Lemma jfva(Jal",OV. Kallippos bei
Pausan. IX 38 zitiert den dritten Vers ~ov nABl(J7:ov BV cElld8t "'V80S 6(?Bl7:Ci.t

:für sv O,v:J'r:t1ntots ",lios B(J7:i'v. Das Gedicht soll nämlich ein Dichter Chersias
von Orchomenos gemacht haben, von dem auch noch ein anderes Zitat
angeführt wird. Der hat dies Urteil über Hesiod für die Zukunft ab
gegeben, denn er war ein Zeitgenosse desselben. Chersias ist sonst un
bekannt, aber Person in Plutarchs Gastmahl der Sieben Weisen, erschwindelt
ist er also von Kallippos nicht.
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hingerichtet, nicht nur wegen des Mordes, sondern weil sie auch
d.ort sich gegen Poseidon vergangen haben. Am wichtigsten

. ist, daß hiel" als Ort der Tat Naupaktos genannt wird. Das
Nähere gibt er 9, 38,' bei dem orchomenischen Grabe. Der Gott
hat den Orchomeniern geboten, das llnbekannte Grab bei Nau
paktos zu suchen; eine Krähe führt sie zum Ziele. Da stand
das Epigramm des Chersias ~(JX~l] P,8V 1ta7;~i~.

Zu dieser Geschichte gehört noch der Zug, daß Hunde durch
ihr Helllen die Mörder überführen, so Plutarch soll. anim.969 d

,

wo "die Söhne Ganyktors des Naupaktiers" den Zusammenhang
sicherstellen. Die Hundetreue auch bei Pollux 5, 42. Plutarch
fügt aber in derselben Schrift rückverweisend, 984 d

, hinzu, daß
die Leiche Hesiods von Delphinen an das Rhion in der Nähe
des N8!l8tOV getragen worden wäre. Damit ist auch das Orakel,
seine Vermeidung~, und der Hain des nemeischen Zeus in die
Geschichte von Ktimenos und Antiphos gezogen.

Dadurch werden wir berechtigt, auch die Hauptzüge aus
der Darstellung' in diesen Zusammenhang einzurücken, welche
Plutarch im Gastmahl der Sieben Weisen von Solon geben läßt,
gemäß der Natur dieser Schrift novellistisch aufgeputzt. Hesiod
wohnt hier zugleich mit einem milesischen lVlann bei einem Gast
freund in dem Iokrischen N8fletOV. Der Milesier verführt die
Wirtstochter; ihre Brüder schlagen den unschuldigen Hesiod
samt seinen Diener Troilos tot und werfen die Leichen ins ~feer.

Die des Troilos wird von einer Klippe festgehalten, die den
Namen Trollos behält 1), die des Hesiodos trägt eine Delphinen
schar auf das Rbion und Molykria zu. Dort ist gerade das Fest
der Rhia. Die ~Ienge macht sich gleich auf die Suche nach
dem Mörder; Hesiod wird bei dem Nemeion begraben, das Grab
aus Furcht vor den Orchomeniern versteckt gehalten, die einem

1) Die Worte "Co pip Tf!wOwov ((}w/la) Eis 'TOV darp1Jov 'T&o"Ca/-to'v 8'W rpOf!ov

JUE1J01J ~'T&e(}X8&1J sind wichtig. Diese Leiche treibt draußen bis an die
Mündung des Daphnos; da hält sie ein Riff auf. Hesiods Leiche nehmen
Delphine 8fJ8'vS dn:o yijs in Empfang und tragen sie 7tf!OS 'TO 'Piov, in der
Richtung auf dieses, xat 'ti;~' J.lfolvx~eta'V, die vor dem Rhion liegt. Der
Daphnos mündete also zwischen Naupaktos, dem Tatorte, und Molykreia ..
Dort wird nach Pausanias das Urteil über di.e Mörder gehalten. Daß sie
nach ihm auch geg'en Poseidon freveln, liegt darin, daß sie als ullgesühnte
Mörder an dem Feste teilnehmen. Man versteht es erst aus dem Zusammen
hang der Geschichte.
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Orakel gemäß nach ihm suchen. Dies letzte mußte, weil Solon
redet, in dieser Weise ausgesprochen werden. In der Vorlage
schloß die Geschichte mit der Überführung der Gebeine, deren
Stätte die Krähe wies.

Diese Geschichte wird zusammengehalten durch delphische
Orakel und ist voll von Wundern und Personen und Ortsnamen"
Auf die übrigen Varianten kommt nichts an; nur der Verführer
des Mädchens heißt bei Eratosthenes d·y/t_lwor;g, bei Pausanias ist
er ein aAAog 7;tg, bei Plutarch ein namenloser Milesier. Namen
losigkeit ist in solcher Novelle befremdend; vielleicllt sollte Solon
ihn der Nennung nicht würdigen.

Das Grab des Hesiodos in den1 Haine des Zeus NBftetOg (d. h.
dem Zeus des Hailles, das peloponnesische Nemea hat nichts
mit ihm zu schaffen) bei Oineon unweit Naupaktos kennt Thuky
dides, auch das Orakel und Hesiods gewaltsamen Tod (3, 96)"
Also die Geschichte bestand damals schon in ihren Grundzügen;
aber das Grab war nicht verborg"en, und die Orchomenier 11atten
noch nicht die Gebeille gesucht. Hundert Jahre später weiß
Aristoteles von der Überführung" der Gebeine nacll Orcll0menos,
aber sie holen sie von Askra. Also ist die Geschichte von dem
verborgenen Grabe und von der Krähe, die es zeigt, eine spätere
Erfindung; oder wenn sie gleicllzeitig war, war sie obskur. Die
Ermordung Hesiods mit vielen Namen gibt auch Aristoteles; aber
wir wissen nicht, welchen Ort er für den Mord angab, anderer
seits nicht, wen. Tllukydides als Mörder kannte. Die Geschichte
im Agon, die in den Namen zu Aristoteles stimmt, hat den Namen
Olvo'Yj mit Thukydides OlV8(llV gemeinsanl, verlegt dies aber zu
den östlichen Lokrern und redet nicht VOll (Pfet, sondern von
~~t&o'V8ta. Schwerlich ist das bloß eine Verwechslung der heiden
Lokrer 1

), aber am letzten Ende wird eine solche zugrunde
liegen, und der Ursitz der Sage das N8fl8tOY bei Naupaktos sein"

Das l\iädchen scheint in beiden Fassungen ursprünglich
Ktimene geheißen zu haben; Ganyktor ist eiulllal ihr Bruder,

1) Oinoe sogar kann nicht sicher entscheiden; der Name ist so ge
wöhnlich und wir kennen die lokrischen Dörfer zu wenig, um zu leugnen,
daß auch bei den westlichen Lokrern ein Oinoe bestanden hätte. Übrigens
soll man auch die Verwechslung ).licht so absonderlich finden: Xenophon
und der Historiker von OxyrYllchos sind Zeitgenossen und schreiben die
selben Händel verschiedenen Lokrern zu, Händel ihrer eignen Zeit.
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-einmal ihr Vater. In dem Volksbuche des Agon heißt so eiL.
Sohn des Amphidamas, der auffälliger"reise bei der Leichenfeier
seines Vaters l{eine Rolle spielt. Es besteht natürlich ein Zu
sammenhang zwischen den beiden Ganyktor; aber ihn zu be
-stimmen, reichen die Daten nicht hin. Philochoros hat die
Ktimene schon Tochter des Ganyktor genannt, mit der späterenVul
gata, aber Mutter d~s Stesichoros wie Aristoteles: damals bestand
"also schon mindestens zum Teil die zweite Fassung. Auf Erato
sthenes läßt sich nicht mehr zurückführen als direkt bezeugt
ist, auf Alkidalnas auch nicht. Das Gedicht Hesiodos wird ebenso
·-einen lvv Äoyog aufgeputzt haben, wie es für die Hekale feststeht.

Nun erst ist die Bahn frei für die Analyse der Motive. Daß
man in Askra Hesiods Grab hatte, vertriebene Askraeer nach
"der Zerstörung des Ortes ihm in Orcllomenos ein Grab machten,
-einerlei wieviel Knochen darin waren, ist durchaus glaublich.
Das wird im vierten Jahrhundert g>eschehen sein. Im fünften
,val" das Grab bei Naupaktos noch offenkundig; später muß es
vergessen sein; um so bekannter war der Tod des Hesiodos im
.dortigen Nemeion: also entstand die Geschichte von der Ent
führung der Gebeine. Stesichoros ZUlU Sohne des Hesiodos zu
machen, kann sich nur eine recht alte Zeit erlaubt 11aben, sagen
wir Ende des sechsten Jahrhunderts, als Stesichoros eine Autorität
wie Homer für Simonides war. 'Veranlassung boten die Gedichte;
.allch wir finden in stesichorischen Gedichten ganz nahe Anklänge
<an hesiodische Verse. Wer aber diese Genealogie erdachte,
braucllte noch keine Geschichte von Hesiods Tod zu kennen; daß
·er sie kannte, bleibt nlöglich. Daß Hesiod zuerst das Mädchen
,virklich verführt hatte und erst später entlastet ward, liegt am
nächsten; so entkomnlen auch seine l\Iörder nach der Geschichte
-mit den aristotelischen Namen nach Kreta: sie 11aben nur den
Verführer ihrer Schwester erschlagen. Daß Delphine auch schon
in dieser Fassung' die Leiche ans Ufer bringen, also dieses
Dichters sich annehmen wie des Arion, unbeschadet seiner
Schuld, weist auf ältere Zeit. Einen Grund, sie nicht mit der
Erzeugung des Stesichoros zusamnlen erfunden zu glauben, sehe
ich nicht; es läßt sich nur 11icht erhärten. Festes Lokal ist durch
·das N8!l8l0V gegeben und damit auch die Warnung durch das
Orakel. Dadurch scheint mir auch die Sphäre kenntlich, in
welcher die Gescllichte sich gebildet hat, und zugleich die halb-
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literarische Überlieferung, aus der Thukydides und Alkidamas
und Aristoteles unmittelbar oder mittelbar geschöpft haben. Als
(x,~f'I~ des delphischen Gottes ist dies Orakel mit allem, was da
mit zusammenhängt, erzählt worden,' wie so viele Geschichten
bei Herodot und Ephoros und anderen& Gegeben mußte daneben
das Grab im Ni!lctOV sein und andererseits die Verknüpfung des
Stesichoros mit Hesiodos. Das zweite ist an sich verständlich;
das erste müssen wir auch als gegeben hinnehmen; es ist
nicht zu verlangen, daß wir die Berechtigung des Grabes prüfen
könnten.

Diese letztell Schlüsse haben, vvie ich alU besten weiß, keine
zwingende Kraft, und nur schüchtern werfe ich eine letzte Frage
auf. Nach Naupaktos hieß ein Epos Nav7CctA,~ta oder NaV7Cax~taY.,&

wie KV7Cf!ta oder Kvrt~taxd, wie iPluxaif; nach dem Orte, wo es
entstanden war. Charon der Lanlpsakener nallnte seinen Ver
fasser Karkinos aus Naupaktos, aber Pausanias 10, 38, der eh1
zige, der etwas darüber sagt, gibt an, man schriebe es "einell1
Milesier" zu, und bezeichnet es nach dem Inhalt als en:1] n:en:Ot'i]

p.tiva eie; yvvaixag. Das schmeckt sehr nach Hesiod. Und nun
habell die Naupaktier ein Grab des Hesiod. Und in der Ge
schichte vom Tode des Hesiod, wie sie Plutarch erzählt, trägt
die dem Hesiod aufgebürdete Schuld "ein Milesier~'. Das kann
Zufall sein, gewiß; aber es wäre mindestens ansprechend, daß
die Naupaktier auf Hesiod Anspruch machten, weil das Epos
NavJt&x~la, ein Epos elg rvvalxa~, dem Hesiod beigelegt wurde, trotz
ihrem Karkinos. Der lVlilesier ist damit noch nicht untergebracht,
und es ist fatal, daß er keinen Namen hat. Es gibt einen Mile
sier, Kerkops 1), zwischen denl Ulld Hesiod mehrere Gedichte,
darunter der Aig~imios, strittig sind. Und VOll Kerkops wußte

1) Kerkops g'ilt nach Suidas 'Oeepevs auch als Dichter der orphischen
Theogonie. So wird sich erldären, daß ein Vers des Aigimios (Fr. 188, 2
aus Euripidesscholien) von dem Neuplatoniker Hermias dem Orpheus bei
gelegt wird. In Orphika hat er ihn natürlich gelesen, nicht in den Euripides
scholien, wie Kern Herrn. 23, 482 annehmen muß. Berührungen zwischen
"hesiodischer" und "orphischer" Dichtung kann nach der Entdeckung der
Berliner Katalogfragmente nicht mehr verwundern. Wir machen diese
'Unterschiede, zu ihrer Zeit war alles Rhapsodenpoesie, Ende des sechsten
J,ahrhunderts, konnte also auf Hesiod geschoben werden, und die deIll
Orpheus beigelegten Offenbarungen, gerade die Theogonie, bewegten sich
tatsächlich im Gleise der hesioclischen Dichtung.
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man, daß er auch im Leben 'HfltoOWt 8CPt)IoOV8tXcl (Aristoteles n.
7tOt'YJ'l:WV bei Diogenes 2, 46). Kombinieren läßt sich das; aber
es sind allerdings zu viel unsichere Faktoren in der Rechnung.

b) Das Leben Homers.
Die Erkenntnis, daß die Ilias und Odyssee nicllt von dem

selben Dichter stammen, daß sie überhaupt anders entstanden
sind als die Literaturwerl{e der späteren Zeit, hat sich oft in die
Form gekleidet, daß Homer gar nicht gelebt hätte, und der Ver
SllCh, den Namen so zu deutell, daß er seinen Träger zu einer
mythischen Person machte, hat trotz aller Gran1matik sehr viel
-Glauben gefunden. Den "göttlichen Homer" sich als land
streichenden Schulmeister vorzustellen, erschien nun vollends
widersinnig und u11würdig. So ist es gekommen, daß die Ge
schichten und selbst die Gedichte, die in denl Büchlein des _an
geblichen Herodotos stehen, recht wenig bekannt sind; das Buch
trägt einen falschen Namen, so künlmerte sich niemand daruma
Gedruckt ist es in Deutschland zuletzt in Westernlanns Btoyr;:&
<pOt,1845, die schon lange sehr selten geworden sind, und so ist
ein Büchlein den meisten Philologen unbekannt, das nicht nur
durch Forn1 und Inhalt recht merkwürdig ist, sOlldern kostbare
Reste altionischer Poesie und Novellistik enthält, vielleicht .sogar
noch mehr 1).

Dem will ich abhelfen, nicht nur durch diese Besprechung.
Ich habe eine Ausgabe druckfertig, die doppelt notwendig ist,
nachdem Th. Allen es sehr viel schlechter als der verständige
Westermann im fünften Bande der Oxforder Homerausgabe
herausgegeben hat 2). Da ich hier viele Stellen bespreche, setze

1) Gewürdigt hat Bergk in seiner Lit~raturgeschichte das Büchlein,
auch im ganzen richtig datiert. Ich vermeide, mich im einzelnen mit ihm
auseinanderzusetzen. Die Dissertation von Joh. Schmidt, Diss. HaI. fi,
äußerst fleißig, ist der Aufgabe nach keiner Seite gewachsen.

2) Ich nehme auf Allen so wenig wie möglich Rücksicht. Der Ton,
in dem seine Aufsätze im Journal 01 Hellenie studies über Forscher wie
Niese und überhaupt über alle historische Forschung absprechen, richtet
sich selbst. Er versteht von Textkritik ebensowenig wie von historischer
Kritik und brüstet sich mit dieser Urteilslosigkeit. Hoffentlich taugen seine
Kollationen etwas, und schadet es nicht zuviel, daß sie gar nicht selten in
arger Verwirrung mitgeteilt werden.
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ich kurz her, wie es mit der Überlieferung steht. Man kommt
mit zwei Handschriften aus, dem Parisinus 2766, dessen Wert
Westermann erkannt hat, und dem Vaticanus 305, den mir vor
Jahren Georg~ Wentzel verglichen hat. l\:[eine Erwartung hat
nicht getrogen, daß der byzantinische Gelehrte, der den Herodot
mit den homerischen Fragen des Porphyrios und dem Heraklit
verbunden hat, einen guten Text liefern würde. Hinzukommen
die Exzerpte des Suidas, der die Gedichte der Homervita bei
gefügt hat, welche ihm die Epitome des Hesychius Illustris lieferte.
Man erkellnt leicht, daß l1ur ein Exemplar aus dem Altertull1
erhalten war, von dem eine Abschrift bei Suidas zugrunde liegt,
aus einer anderen stammen die vollständigen Handschriften..
Jenes Exemplar war an einer Stelle in der Eiresione unleserlicll
geworden; bei Suidas sind die Buchstabenreste nachgemalt, in der
andern Abschrift war das Unverständliche fortgelassen. Übrigens
ist der Text im ganzen recht gut erhalten; man hat keine Ver
anlassung~en, größere Lücken oder Interpolationen anzunehmen;
nur von doppelter Rezension gibt es Spuren, aber das sind nur
Variationen, wie sie sich Schreiber erlauben, die meinen, es käme
auf den genallen Wortlallt nicht an 1). Wird dann die Abschrift
mit dem Originale oder einer anderen verglichen, so geraten
leicht beide Fassungen in den Text; jeder kennt das aus Scholiell..
Das Buch ist keine Epitome, es ist auch keine Kompilation wte
der Traktat, der den Agon erhalten hat, sondern sein Verfasser
weiß, was er will, und modelt danach seine Vorlagen; er hat
auch seinen Stil, obwohl da Unterschiede, die aus den Vorlagen
herrühren, unverkennbar sind.

Das Buch ist erst in den spätesten Zeiten beachtet, die den
Verfassernamen Herodot ernst nahmen, wie die grammatischen
Quellen des Stephanus (Niov Tcixog), Leute wie Oros, ebenso
Philoponos 2). Die Kirchenfürsten, welche Lukian kommentieren S),
werden schon von dem Exemplar abhängen, das unseren Hand
schriften zugrunde liegt. So liegt der Gedanke nahe, das Bucll
wäre in der Kaiserzeit entstanden, als Arrian, Aretaios, später
Eusebios u. a. Ionisch schrieben. Allein nach diesem fratzen-

1) Kapitel 21 und 27; die Dinge sind nicht interessant genug, sie
anders als im Textabdruck zu zeigen.

2) Comment. in Aristot. XIII 3, 156.
3) Schol. GaU. 6.
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haften Ionisch sieht' hier der Dialekt nicht aus, schon in der
sehr viel weniger Hyperionismen darbietenden Orthographie 1).
Nicht aus der Grammatik hat dieser Mann seine Mundart geholt,
sondern aus der Literatur, die er benutzte; das oder die Volks
bücher, die er modernisiert, ,verdell eben meist den Dialekt be
wahrt haben, in dem sie zuerst verfaßt ,varen. Einmal wird
geradezu ein altes Wort der Vorlage übersetzt 2). Sprachliche
Singularitäten fehlen nicht 3). Aber daneben wirkt, wie mich
dünkt, die lebendige hellenistische Rede ein, die so gallz anders
klingt als das Attisch der Kaiserzeit, und in manchen Kapiteln
(26, 28, 38) liegt das Ionische nur wie ein dünner Firnis über
ihr: sie stammen eben aus l{einer ionischen Vorlage. Die attische
Archontenliste wird in den Händen der Leser vorausgesetzt, und
die Mr;o/;xa sind ein Epochenjahr; die Zerstörung von Ilion fällt
1270 v. ChI'. Die Datierung konnte aus irgendeinem alten

1) Es ist unmöglich, Gleichförmigkeit herzustellen, denn natürlich sind
häufig Vulgärformen eingedrlmgen; schwerlich hat der Verfasser $7ttf-lBÄt1]

und $7ttpeABta nebeneinander gebraucht, 7totf;tJems neben 7tOt1]tJtos. Das ließe
sich mit Wahrscheinlichkeit ionisieren; hat er aber selbst falsche Formen
wie 8(JO"B811 gebraucht, weil sie mehrfach überliefert sind, oder sind sie
eingeschwärzt wie im Herodot und, je schlechter die Handschriften sind,
um so mehr im Hippokrates? In dem Midasepigramm, Kap. 11, ist die
Konjunktivendung dreimal hintereinander e t geschrieben, hellenistisch
für 1]': das ist ein Zeichen des Alters, aber nur fi:ir die Vorlage, der das
Gedicht von dem Herodot entnommen ist.

2) Kap. 20 ~WVOS vom Pinienapfel wird mit (J'l'(Jofl,AOS erklärt, ganz wie
bei Hesych und von Galen XV 848K. Theokrit 5, 49 wendet"" nwvo~ als
das poetische an.

') Kap. 13 X~1]P1] Bitte zu x~nlt~etv gehörig. 12 $nt~le1]t; poetisch. 21
lJ'rflaAEoJ~, für uns nur episch. 14 oVft'foflalP()) scheint unbelegt. 1 0-0 'ltoAv

9'0f/7:0~ dA,A,a fJrtaxea 7:0V flLov ~xm11, wo nOA{)(pof/7:0S zunächst poetisch, also
stillos klingt; aber es ist sehr gut von dem Auswanderer gesagt, der wenig
Gepäck auf dem Schiffe hat. 36 BP 8taAoyf1t, ytPBo,cJ'at, 8taAeY8(]8'at, gilt für
alexandrinisch; in der Volkssprache steckt sehr viel Altionisches. Im
Thesaurus wird diese Glosse aus Theognostos Kan. 9 zitiert; ich habe sie
vergebens bei Cramer gesucht. Hellenistisch ist besonders der starke Ge
brauch des Perfekts, überhaupt die Verwendung der Zeitformen des Präter
itums. Jung ist z. B. die Präposition in eis P/,08'o11 (J,,8o'JIat. (:Jovlelo'J/ 12
kennen wir jetzt z. B. aus einer Inschrift von Chalkedon (Dittenberger
Syll.t 596); es wird wohl öfter vorkommen, Nachbildung von df/XB10P, also
schwerlich älter als 250 v. Chr., aber in der Kaiserzeit ungebräuchlioh und
Überhaupt von der Literatursprache nicht rezipiert.
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Schriftsteller trotz Eratosthenes immer geg'eben werden; aber
in der Kaiserzeit würde auch der Herodot nach Olympiaden
gerechnet haben. Ist doch die apollodorisclle Chronik eben
darum, daß sie nacll Archonten rechnete, seit Augustus außer
Gebrauch geraten oder umgerechnet. Auf attische Interpolationen
nimmt der Herodot 28 in der Weise Rücksicht, daß er sie für
eigene spätere Zusätze I-Iomers erklärt. Die Tatsache war schon
VOll Dieuchidas im vierten Jahrhundert bemerkt; aber hier wird
doch die Kritik der Grammatiker zugrunde liegen 1). So denke .
ich mir die Schrift am Ende der hellenistischen Periode ent
standen, etwa 130-80, in derselben Periode, welche die Akten
stücke der Kranzrede, das lakonische Psephisma gegen Timo
theos, den Axiochos, die Briefe des Aischines und die des Hippo
krates 2) hervorgebracht 11at 3).

1) Die Athetese von 17 80 wird in unsern Scholien auf den Namen
des Ohairis gestellt, was nicht beweist, daß er sie zuerst gemacht hat.
Aristarch und seine Schule entzog sich diesen Schlüssen, weil ihnen Homer
Athener war.

2) Der Papyrus Oxyr. 1184 hat den Inir inllller unbegreiflichen Ge
danken an Entstehung in der Kaiserzeit aus der Welt geschafft. Es scheint
mir evident, daß die Hippokratesbriefe in der Zeit des Poseidonios im
Kulturkreise von Rhodos entstanden sind, genau wie die Aischinesbriefe.
Sie sind sprachlich und sachlich keineswegs ohne Interesse; natürlich muß
man sich um Kos und Rhodos kümmern und Zeitverhältnisse und Sprache
aus den Inschriften kennen. Der Abdruck von H. Putzger, Wurzen 1914
gibt unter dem Texte die beste Überlieferung, die, wie man vorher wußte
oder wissen mußte, in deIn berühmten Heidelberger Palatinus 398 steht.
Hoffentlich verzichtet der Herausgeber auf weitere Beschäftigung mit dem
Texte, den er so herausgegeben hat, daß immer das Falsche oben, die
echte Überlieferung im Apparat verborgen steht.

3) Die Zeit des Attizisnlus erzeugt Fälschungen anderer Art, Ando
kides '7t. 8V~8i~sOJs, Reden des Aristogeiton, Demades. Die an Aristol1ikos
anknüpfende Erneuerung des Aristoteles führt zur Erfindung von Schriften
auf seinen Namen. Die Zuteilung der Rhetorik an Alexander ist allerdings
schon aus dem zweiten Jahrhundert v. Ohr., und der Rhetor Gorgias, die
Vorlage des Rutilius Lupus, bringt falsche Zitate aus Isokrates und Demo
sthenes, die auf Reden zurückgehen, welche in den Katalogen der großen
Bibliotheken wohl überhaupt keine Aufnahme gefunden hatten. Was wir
in unseren Ausgaben auf Platon, Isokrates, Demosthenes gestellt finden
(außer dem Axiochos), ist älter als 250. Natürlich darf man die von
O. F. Hermann zugefügten sogenannten Platonbriefe nicht mit denen
gleichsetzen, die in Ar stehen - was doch passiert. Und die Fälschungen
der Magneten für ihre· Asv'XOtp(Jv17va um 200 werden recht viel Ählllichei
neben sich gehabt haben.
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Damals lagen die zahlreichen Biographien literarischer
Größen vor, Herakleides, Dikaiarchos, Aristoxenos, Satyros,
Istros, Hermippos usw. Unmöglich können sie Homer beiseite
gelassen haben: Herakleides hatte ja zwei Bücher über Homer
und Hesiod verfaßt. Man muß sich klar machen, daß wir diese
ganze Etappe in der Überlieferung vom Leben Homers und
Hesiods nicht kennen, denn die riv'rj cO!l~((OV vor den gewöhn
lichen Scholienausgaben 1) begnügen sich, über die Heimat und
die Eltern Homers Zeugnisse womöglich ältester Zeit beizubringen,
aus der späteren nur Autoschediasmen, die Homer zum Ägypter,
Chaldäer, Römer u. dgl. machen, Zeug, das nicht einmal eine
Abweisung verdient. Den Herodot als Vertreter der hellenistischen
gelehrten Biographie Homers anzusehen, könnte nur in dem
Sinne zulässig sein, daß diese Biographie selbst nur das Ältere
stilistisch umgeformt hätte. Denn was bier steht, wird sich als
alter ionischer Erzählungsstoff ausweisep., vielfach untrennbar
mit den Gedichtchen verbunden, die niemand in hellenistische
Zeit rücken kann. Es ist geboten, die Erzählung des Herodot
durchzusprechen.

Homer heißt Melesigenes und ist ein Sohn der Kretheis wie
im Agon; aber sein Vater ist nicht mehr der Flußgott Meles, und
sie ist nicht mehr eine Nymphe, sondern ein sterbliches Mädchen,
das aus ihrer Heimat Kyme nach Smyrna gebracht wird, weil
sie ein Kind von unbekanntem Vater trägt; dies Kind heißt dann
Melesigenes, weil es an dem Flusse geboren wird, an dem die
Mutter gerade wusch. So ist das Wunder ausgetilgt, was für

1) Dazu gehören die beiden Viten in dem ps.-plutarchischen Traktat
7t. cO!l/j~OV, von denen die erste sehr wertvoll ist, weil sie längere Exzerpte
aus Ephoros und Aristoteles bringt. Was Proklos in der Chrestomathie
gab, Hesychius Illustris in seinem Schriftstellerlexikon, ist gleichartig mit
den zwei oder drei Viten vor den D-Scholien, den beiden der Handschrift
aus dem Eskorial (IV. V. bei Westermann, es ist nicht die einzige Quelle,
da ein Satz in ihr ausgefallen ist, aber so gut, daß man alles andere fort
werfen muß) und der des Codex Mureti in der Biblioteca Vittorio Emma
nuela (Westermann VI, vollständig von Piccolomini, Hermes 25, ediert).
Bezeichnenderweise hat weder die Ausgabe mit dem Viermännerkommentar
noch die BT-Ausgabe eine Vita enthalten: diese gelehrten Arbeiten für
Grammatiker setzen die Kenntnis der Schulausgaben voraus. In byzanti
nischer Zeit ist daher der Venetus A mit den Auszügen aus der Chrosto
mathie des Proklos versehen worden.

Wilamowitz-Moellendorff, Die llias und Homer. 27
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die ganze Schrift gilt, und die Herkunft aus Smyrna ist mit der
aus Kyme ausgeglichen. Daß diese Ausgleichung künstlich ist,
verrät sich später. Denn als Melesigenes nach Kyme kommt,
macht er oder auch der Schriftsteller seine Abkullft von der
Stadt, zu der es ihn zieht, gar nicht weiter geltend, als daß sie
die l\Iutter von Smyrna ist, und selbst das steht nur in einem
Gedichte.

Mit Absicht ist auch der Vater Homers namenlos gemacht,
was er in einer ursprünglichen Erzählung nicht sein konnte;
unterdrückt ist wahrscheinlich der Name MalüJll, der am häufigsten
neben Meles begegnet, auch bei Ephoros, der sonst ziemlich
ebenso erzählt 1). Die Genealogie der Kretheis von Melanopos,
Ithagenes, Krethon aus dem thessalischen Magnetenlande ist ein
facher und klingt ursprünglicher als die lange Ahnentafel, die
in verschiedenen Brechungen bei den Genealogen des fünften
Jahrhunderts stand, Damastes, Hellanikos, Pherekydes 2), und
am Ende auf Orpheus oder Musaios hinauslief S

). Ithagenes ist
nichts als der "Adlige"; Krethon gehört ersichtlich einerseits
mit Kretheis zusammen, andererseits mit dem Heros K(!r;,{)f:V~

Al6'Aov, den Hesiod im Gedächtnis erhalten hat. Wenn die
Smyrnäer eine Nymphe K(l'fJSYjig genannt haben, so liegt darin,

1) Die bei den Römern häufige Bezeichnung Maeonides nach diesenl
Vater kommt zuerst, soviel ich sehe, bei dem Sidonier Antipatros vor
(Anth. Pal VII 2). Aber die alten Genealogen führen ihn, wenn auch
in verschiedener Verwendung, und in der Sage der Ieten, die Aristo
teles nacherzählt hat, stand er auch, aber als lydischer König und Adoptiv
vater, und er wird doch mit den 11:fr;tOV8S zusammenhängen, nicht mit
Maiwv AI#ovior;s von Theben.

2) Proklos, die römische Vita, Charax bei Suidas, Agon. Man soll
die Varianten nicht gewaltsam vertilgen. Im Agon schließt die Genealogie
Ma/'o'IJos ~e iJ'vra'l'~OS "at MiA-'l'l'oS 7:of} 7to7:a/-l0v uO#'fJf!0s. Maion als mütter
licher Großvater statt als Vater Homers ist auffällig, aber wahnschaffen
ist die Kritik, die es vorzieht, seine Mutter zu einer Tochter des Meles zu
machen, als ob das nicht noch viel anstößiger sein würde.

3) Kymäer ist Homer in allen diesen Traditionen, oder wenn Smyr
näer, so kommt sein Geschlecht aus Kyme. Das war also lange vor
Ephoros ausgemacht, und nicht einmal das gehört diesem erst, daß Horner
selbst aus Kyme stammt. So hat schon Hippias erzählt (Vita Romana) ..
Wer den Namen ohne Distinktiv nennt, meint den Eleer, dem ja auch
eine solche Angabe gut steht. Es könnte allerdings ein Distinktiv fort
gelassen sein; es gibt den Rhapsoden Hippias von Thasos und den
Chronisten von Erythrai.
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daß bei ihnen die Erinnerung an Kretheus aus der Heimat
lebendig geblieben war, und die asiatische äolische Sprache
stammt ja aus Thessalien. Krethon ist daher auch selbst zum
Vater Homers gemacht worden 1), wo denn die Thessaler 2) not
wendig auf den Dichter Anspruch erhoben. Die magnetische
Herkunft stimmt besonders gut zu den alten Völkerverhältnissen;
hat sich doch am Sipylos im oberen Hermostale der l\1:agneten
name bis heute erhalten.

Nicht minder wertvoll ist Melanopos 3), der auch in den
langen Genealogien nicht fehlt. In Delos hatte man einen
Hymnus, der von der Ankunft von Opis und Hekaerge handelte
und von lVlelanopos allS Kyme sein sollte (Pausanias V 7, 8).
Ich sehe keinen Grund, die Existenz eines solchen Gedichtes zu
bezweifeln, selbst wenn das echte später durch etwas anderes
ersetzt war. Sehr begreiflich, daß die Genealogen des fünften
Jahrhunderts diesen kymäischen Dichter mit Homer verba,ndeu.
Diesen selbst nach Kyme zu ziehen, gestattete die notorische Grün
dung Smyrnas durch Kymäer, und es erschien jener Zeit glaublich,
daß die beiden damals immer zusammengenannten großen Dichter,
die man auch für gleichzeitig hielt, verwandt gewesen wären.
<Hesiod aber hatte seine Herkunft aus KJTme selbst angegeben, leider
nicht seinen Vater. Die Aufnahme des Melanopos, dessen Gedächt
nis sich in Delos erhalten hatte, zeugt für literarische gelehrte Mache;
das andere sind Namen aus lokaler äolischer Tradition. Kleanax
von Argos, der Vormund der Kretheis, ist der Ahnherr der
K~f-a1Jax1:iöat, die wir aus J.\!Iytilene kennen; sie stammen von
A~amemnon, also von Argos 4). Ismenias der Böoter trägt diese

1) So Deinarchos 71:. 'O#ij~ov (verzeichnet im Homonymenkataloge
des Demetrios aus ~Iagnesia) in der Römischen Vita.

') Antipatros von Sidon bei Ps. Plutarch.
3) In einer obskuren Genealogie (Ps. Lukian Demosth. 9) heißt die

Mutter Homers Melanope.
") Philochoros hat Homer aus Argos abgeleitet; Begründung und

Eltern unbekannt. Auf Argos deutet der Name der Mutter <l{Jv1]8'w; aber
ihr Gatte ist ),A).,ijIlCOY (as dÄa-rat, besser als daijp,lOY), ein Kaufmann aus
Troizen, nach Demokrines (Agon, Vita Romana), der zu B 744 eine schlechte
Konjektur macht. Das sieht nach einem üblen Autoschediasma aus.
Besser klingt das Elternpaar Matcov und <r~'J/r;8'w (Ps. Plntarch); aber Maion
führt immer nach Mäonien. Akusilaos von Argos hat die Homeriden von
Chios erwähnt (Harpokration); aber das reicht nicht als Stütze für irgend..
eine weitere Vermutung.
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Herkunft im Namen; daß auch die Böoter mit den asiatischen
Äolern verwandt waren, war inlmer anerkannt. Die Mutter der
Kretheis ist wieder nanlenlos gemacht; ihres Vaters Name ist
verdorben, -denn ,{fv'Ya,[;B~a :JOf.l/';~Tj1:og kann man nicht glauben.
Wichtig ist noch Theseus, der Gründer von Smyrna, der von
Admetos, dem Thessaler stammt. Wenn icll diese Tradition vor
Augen 11abe und daneben die später herrschende, nach der
Smyrna ionisch ist, von deIn Athener Theseus gegründet, oder
die ephesische, die der Ephesier Artemidor bei Strabon vorträgt,
so kann ich nicht schwanken, und freue mich, daß Theseus im
Ader llias, wenn auch als Alyf:l"ÖYjg, unter den thessalischen
Lapithen steht. Der Herodot hat die älteste Gründungssage er
halten, die sich auf das Smyrna bezieht, das im achten Jahr
hundert ionisch ward.

Pflegevater Homers wird der Schulmeister Phemios, den
auch Ephoros kennt. Bei ihm lernt, von ihm erbt Melesigenes
das Handwerk. Dieser Name ist aus der Odyssee genommen,
und r ähnliche billige Erfindungen gibt es auch außerhalb der
Herodotvita zahlreiche; sie lehren nichts 1). So erscheinen denn
gleich Mentes und Mentor in der Weltreise, die Melesigenes
macht, damit er auch über Ithaka aus Autopsie reden kann.,
Sonst' bringt ihm diese Episode nur das Augenleiden ein. Arnl
wie er war, erscheint er wieder in Asien, zunächst in Kolophon,
wo er erblindet und dann nach Smyrna zurückkehrt.

Das sind zwei Stücke, die sich aus dem einfachen Gange
des Lebens von selbst aussondern, die Reise in den Westen und
der Aufenthalt in Kolophon. Die erste Geschicllte hat Aristo
teles in der Politie der Kephallenen 2) erzählt: dort erblindete

1) Der Sattler Tychios wird uns in Neon Teichos begegnen; diese
Geschiohte steht so genau im T-Scholion zu H 220, daß sie aus dem
Herodot oder seiner Vorlage stammen muß. Eustathios weiß zu B 212,
daß Thersites ein ungetreuer Vormund Homers hieß, und zu (J 89, daß ein
Eohetos ihm etwas zuleide getan hatte. Es gibt wohl noch mehr solohe
leeren Torheiten. Das Ärgste sagt ein Athenokritos im T-Scholion zu X 51.
Weil da ein gleichgültiger Altes In1op,axAvTos heißt, soll Homer selbst diesen
Namen vor der Erblindung getragen haben. Seltsam, daß eine soloheEr
findung den Namen ihre~ Urhebers erhalten hat. Oder war es 'Ait1Jvox).ij_,
wie Jo~.'Schmidt vorschlägt, der vor Aristarch 77:. cOflfJ~ov geschrieben hat?

2) Daß 1tO).,Tata Karpallfl'vfJJv und )Iffau''l(JifJJv dasselbe Buch ist, folgt
aus der Vergleichung der namentlichen Fragmente mit dem Auszuge des
Herakleides..
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Homer auf Ithaka, "vogegen hier ausdrücklich protestiert wird.
Natürlich liegt die Quelle für unsere Berichterstatter jenseits
Aristoteles. Sie wagte nicht mehr, Homer selbst für Ithaka in
Anspruch zu nehmen, was naivere Zeiten so getan hatten, daß
er Sohn des Telemachos und einer Nestortochter ward; dieses
Paar hatte schon eill hesiodisches Gedicht, Fr. 17, verblInden.

Während die Weltreise ausführlich mitgeteilt ist, aber sich
selbst von dem übrigen absondert, ist über Kolophon nichts weiter
gesagt, als daß Melesigenes dort erblindet lInd nach Smyrna geht,
wo er nun zu dichten anfängt. Es liegt Bosheit darin, daß die
Kolophonier selbst bestätigen, Homer wäre bei ihnen blind ge
worden, weiter aber nichts über Homers Beziehung zu ihrer
Stadt verlautet. Der Verfasser, der durchaus die äolische Natur
Homers verficht, hat die lVlutterstadt des ionischen Smyrna ganz
zurückgedrängt. Gewährsmänner für Homers kolophonische
Herkunft sind freilich nur die Kolophonier Antimachos und
Nikandros. Aber im Agon lesen wir, daß Honler in Kolophon
zuerst gedichtet hätte, und zwar den Margites; man zeigte dort
auch den Platz, "vo er zu sitzen pflegte. Dieselbe Feindschaft
wie gegen Kolophon zeigt der Homer auch gegen den IVlargites;
er verzeichnet dies einst so berühmte Gedicht nicht einmal unter
den 'TCatyvta. Wenn ,viI' bei ihm lesen EX KOAOepwyog tt'TCt%v8l,,;al

8g ,[~v I!u5fl'vav XUt OV1:iug 8'TCtXEtflEl (€rtEXEi(lEt codd.) '[~t rtOt~(JEt,

so fühlt man die geflissentliche Abweichung von der Tradition
des Ag-on, die jenes 81CtXEt(lElv nach Kolophon verlegt, und man
erwartet allch, das erste Werk genannt zu sehen.

Es beginnt nun das Wanderleben des blinden 'Dichters, und
alles hängt bis zum Ende zusammen, da sich überall Versehen
eingefügt finden. Die Blindheit wird vorausgesetzt, allch einzeln
auf sie hingedeutet, aber von Bedeutung ist sie nur in Kyme,
wo Homer diesen Namen erhält. Sieht man nachher, daß er
seine Gedichte aufschreibt, eine schöne Pinie besingt, den Ein
druck einer erleuchteten Halle schildert, so drängt sich der
Schluß auf, daß dieses ganze Leben von einem armen Rhapsoden
er~ählt worden ist, aber von keinem blinden, mit andern Worten,
unabhängig ist von der Benutzung des delischen Hymnus, aus
dem ja die Blindheit allein stammt. Auch der Name Melesigenes
hat nun allsgespielt. Um so wertvoller ist dies Leben Homers;
er konnte sehr wohl Sohn von Flußgott und Nynlphe sein,
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Smyrnäer von Herkunft, ohne Anhang, mittellos, aber von gött
licher Begabung. Er konnte selbst als Findelkind in das Haus
des Phemios kommen, und wenn er dort das Handwerk gelernt
hatte, sich zum Wanderlebell entschließen und sein erstes Gedicht
in Kolophon nlachen.

Jetzt ist erste Station Neon Teichos bei dem Sattler Tychios;
da sitzt Homer unter einer Schwarzpappel und verfaßt seine
ersten Gedichte, die Thebais CAftepta~&ov 8g8~a(Jlr; 8g e~ßag) und die
Hymnen (zu denen der delische nicht gehört haben kann). Auch
ein Bittgedicht an die Leute von Neon Tei9hos wird mitgeteilt 1).
Hier liegt ersichtlich Ortsüberlieferung zugrunde.

Auf dem Wege nach Kyme bitten ihn die Scllwäher des König
Midas, Sohnes des Gordias, ein Grabgedicht auf diesen zu nlachen..
Daß dessen Frau Hermodike hieß und aus Kyme war, wissen
wir aus der !(vpatltJv 7tOAt7:8ia des Aristoteles (Herakieides 37) 2)"
Das Epigramm ist. immer bekannt geblieben und mannigfach
variiert und erweitert 3). Simonides schrieb es denl Kleobulos zu..
Es ist kein Spiel des Witzes, denn es redet ein Femininum, das
11ur durch das Denklnal selbst seine Erklärung fand. Daß der
verstorbene Midas Sohn des Gordias oder KÖl1ig von Phrygien
war, steht nicht darin. Der phrygische Name kann sehr wohl
in der Äolis von einem Griechen geführt sein, wo denn später
die historische Ausdeutung 11ahelag. Es wird die Aufschrift eines
stolzen Grabes aus dem siebenten Jahrhundert wegen ihrer
Schönheit dem Homer beigelegt sein 4).

Diese Episode und die ersten Gedichte erwähnt der Agon:

1) Dies ist in die HYlunensammlung am Schlusse aufgenolumen, er
halten in den beiden Handschriftenklassen, die ich im Kallimachos E F
nenne. Die Überlieferung ist unabhängig, aber bis zu voller Unverständ
lichkeit entstellt. Im Herodot ist nur mit Pauw die Bezeichnung der
Pflanzstadt von Kyme K vll1JS (KVp,.'r]) cod.) ~t?unnt8a uovt?1Jv herzustellen.
Vergebens hat man sich dagegen gesträubt und allerhand Verwirrung an
,gestiftet.

2) In anderer Tradition hieß sie dru,,08/,H,Tj, ihr Vater Agamemnon, der
König von Kyme war. Pollux 9, 83.

3) Bei dem Herodot hat das Gedicht nicht nur vier Verse, sondern
es steht ausdrücklich c17:ixOt rc8ooat?8s dabei, natürlich um vor Erweiterungen
zu warnen. Aber Allen wirft die Worte aus und nimmt z,vei fremde Verse
auf, einen sog-ar, ohne den Leser aufzuklären.

4) Vgl. Hermes 34, 220.
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das zeigt am besten, daß er diese ganze Vita kennt: um so eher
können wir ihm eine ältere Fassung ihrer ersten Partien ent
nehmen.

Auf Kyme wird schon ein Versehen bezogen, das Homer
beim Aufbruch aus Neon Teiehos spricht. Er wünscht zu freund
lichen Leuten zu kommen; das scheint sich zuerst zu erfüllen,
aber der Ausgang ist anders. Ein Ratsherr, der es gut mit ihm
meint, führt ihn vor den Rat, und er bittet um Gewährung von
Unterhalt; dafür will er Kymes Ruhm besingen. Aber einer der
Könige 1) setzt die Ablehnung seines Gesuches durch, "sie würden
bald viel unnützes Volk bekommen, wenn sie die Blinden ver
pflegen wollten 4( • Dabei fällt der Ausdruck Öftr;~Ot, ein Idiotismus
der Kymäer, und Melesigenes erhält so seinen Namen. Als ihm
der Bescheid wird, macht er ein längeres Gedicht über sein Un
glück und die Verblendung" der KYluäer, die man selbst die
Blinden nennen wird. Er selbst wird seinen Bettelstab weiter
setzen. Die Prosa fügt hinzu, er hätte ihnen den Fluch an
gewünscht, nie einen tüchtigen Dichter zu erzeugen. Das ist
natürlich gesagt, als Kyme das unbedeutende Städtchen war und
keinen Dichter aufzllweisen hatte, viel später als das Gedicht.
Dieses ist ein merk·würdiges Stück des jungepischen ionischen
Stiles 2). Den Hauptwitz versteht man erst, wenn man weiß, daß
Kyme das älteste griechische "Dummsdorf" ist. Strabon berichtet
es, 622, und dazu gehört, daß ein Berg bei Kyme BÄaxeia heißen
sollte: so wollten die Bewohner dem Rufe der ß'Aaxela einen
harmlosen Sinn geben. Streiche von !(vftaiot habe ich gelesen,

1) 13 7:W1J (JaatleOJ1J 81Ja; die schlechte Überlieferung hat dafür flovl8V

7:~OJ1J, was sich im Text behauptet. Es gab also in dem Rat einige Könige,
sei es als Beamte, die als solche teilnahmen, seien es noch die Erben der
alten Geschlechtshäupter. Als Leiter der Verhandlung wird 14 der E1tt(J7:a7:71S

genannt. Ursprünglich wird wohl der dumlne König von Kyme einen
Namen gehabt haben.

2) Wir finden den Dual des Verbums für den Plural; die Numeri
wußte ja Zenodotos noch nicht richtig zu scheiden. lJ'Jrl67:B(Jot 1tv(J6~, nach
der Glossographendeutung f-l aXtft(1J7:8(JOt, künstliche Weiterbildung des 3eflas
nV(Jos bei Homer. Der Verfasser hat wohl auch Iflv(JVr;v gesagt; aus dem
Herodot wird dieser Fehler von der Überlieferung vertrieben. dU(Jaa'll7:a

st.eht im Sinne von "ohne zum Ziele zu gelangen, unaufhörlich". Pretiös
ist /teyas IlB f}vflos 87t8lYBt • • • ollyov 1t8(J EOV7:a. oll.yos bedeutet doch hier
nicht klein von Statur, sondern 7:a1tslv6s, {x,(J8'svf]s, humilis.
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aber die Stellen nicht im Kopfe. Die Blakeia aber hat Aristo~

teles in der Politie von Kyme erwällnt (Ex. M. (iÄ&g), ebenso die
Frau des Midas. Sollte er l1icht die Homernovelle vor sicll ge
habt haben? Homers Gedicht verherrlicht erst den Ruhm seiner
Heimat Smyrna 1)

ev:f8v &aO(!VVpEVCtt Mo'Vaal, dlOr; ay'Aaa 'C€Xva,
~,{fcA€1:1]V 'KAfjtlJat Olav XffovCt 'Kat rcoAlV aVO()(dV

10 Ot d) a%av1)vCtaff1)v t8Q~V orca, cpfj!-ttV &OlO~g,

&cp~aoi1]t· 'l:ldV flEV '1:8 aa:fdJv 'l:tg qJQa(Jae1:Ctt alfftg,
Ö acptV OVcl08i1]t(JtV 8!lOV Ot8ft~lJCt1:0 %0'&{/'01l 2

).

Daß ein Vers ausgefallen ist, in dem Kyme bezeichnet war, ver
langt der Sinn des Ganzen und zeigt das nackte avo(!wv. Die
Pointe liegt im Schlusse, wo ich nur 8 für ög gesetzt habe, was
vor lJ ja keine Änderung ist. "Da ,vird einer an sich erfahren,
daß er ihnen durch den Schimpf mein Schicksal bereitet hat."
Was ist der Schimpf? Der Name Ö!U]l?og. Was bekommt der
Schimpfende später zu hören? Daß I{yme die Stadt nicht ROlTIerS,
sondern die Stadt der Blinden ist, die einem Homer die Tür ge~

wiesen haben. Um dieses Witzes willen heißen sie hier so, nicht
{JACixeg; wohl möglich, daß man sie einst auch blind nannte, wie
es ein delphisches Orakel mit den Chalkedoniern getan hat
(Herodot 4, 144, Strabon 320). So ist denn diese ganze Szene
der Novelle bestimmt, sich über die Ansprüche von Kyme lustig
zu machen; Smyrna wird geradezu gefeiert, bleibt aber Kolonie
von Kyme. In der Tat hat dies 11ur den berühmten Sohn der
Tochterstadt annektieren wollen. Dann wird diese Episode
nicht gleichzeitig mit den anderen Fahrten sein; das erste nlit-

1) Das Gedicht fängt an Ot'i]t ft' a};(J'Yjt OiiJXE 7tariJ(! ZEVS wfJ~f(,a y8via{j'at,

vrj1uoP, aiJolr;s 81tt yovvaat flr;r(!OS draAAwv. Die l\'lutter ist Smyrna, wie das
Folgende ausführt. draAAwP ist ulllnöglich. Ich denke, V. 2 hob von neuem
an v1}n'tOS - liraAAov.

2) V. 8 habe ich das überlieferte xovf/at dujg verbessert, 10 &.o,01/V
F. A. Wolf. V. 12 OPElo8(J(a)tV llgen. Allen gibt, ohne den Zusatz als
solchen zu bezeichnen, rov 8flOV• Das Kompositum OtE!U70aro ist ein Produkt
der späten, so etwas gern wagenden Rhapsodik. Dahin gehört flE7:0nt S für
(j7ttg flErtOVOa ain:ovs in dem Verse an die Schiffer I{ap. 19, l-l87:a#lforef(0t in
der Thebais bei Athen. 405 e 87tafletV07:e~os bei Mimnernlos, 81tOVaats Al..
kaios 46 u. a.
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geteilte Versehen enthält auch keine .Bezeichnung Kymes. Wir
werden damit die einzige Stelle los, in welcher die Blindheit
notwendig ist. Übrigens könnte das lange Gedicht an sich auch
eine andere Schmähung Homers, am besten ß'Aa%8la, zurückgeben.

Die nächste Station ist Phokaia. Da dichtet Homer die
kleine llias und Phokais (von der wir nur hier hören), die ihm
von einem unredlichen Handwerksgenossen entwendet werden.
Von Versen wird nur ein Spruch an diesen mitgeteilt 1), in dem
sein Name steht. lVlan könnte glauben, daß die Nennung des
Namens in einem alten Verse die Person und Geschichte erzeugt
hätte und müßte dann den Hirten Glallkos ebenso beurteilen,
an den Homer Kap. 22 eine 1\tIahnung richtet. Ich ziehe vor,
die Verse mit der Geschichte zugleich verfaßt zu denken. Denn
Thestorides fig~uriert unter denen, welche auf die kleine lilas
Anspruch erheben im Schol. Eurip. Tl". 821. Die Geschichte
will also in Wahrheit Homers Verfasserschaft gegen die Ansprüche
eines Plagiators wahren. Wir werden umg'ekehrt sagen, daß
Thestorides tatsächlich irgendwie an der kleinen llias mitgedichtet
hatte, aber zurückgedrängt ward, als alle Gedichte homerisch
wurden, im sechsten Jahrhundert. Die Notiz in den Euripides
scholien geht schwerlicll auf den Herodot (seine Vorlage) zurück.

Dasselbe Scholioll nennt als einen anderen Verfasser für die
kleine llias Diodoros von Erythrai und bezeugt damit, daß der
.Herodot etwas Wichtiges bei seiner nächsten Erzählung weg
gelassen hat. Bei ihm kommt Horner auf der Fahrt nach Ohios
lediglich darum nach Erythrai, daß er sich in einem Versehen
tiber den rauhen Felsboden des Städtchens oder vielnlehr seiner
Burg· beschwert. Denn auf sie muß es gehen, wie schon eine
Photographie der Gegend zeigen kann 2). Das ist also wieder
ein Niederschlag des ionischen nachbarlichen Spottes. Eine Be
gegnung mit Diodoros müssen wir für eine ältere Fassung der
Novelle postulieren.

1) @Ea7;o~ior;, {tV'YjTOtatV aVWta7;lOV noABWV 'ltE((

OVOE'J' dfJJ~aa7;orcE~ov 7tBl8Tat 'voov ?t/lJ,tf~dJnOtO.

So ich für a'Jl8'~dJ7touJt. Kann an dem Sinn ein Zweifel sein: "Nichts ist
schwerer zu erkennen als die Gesinnung eines Menschen." Horner hat
sich ja von dem Schurken täuschen lassen.

2) Nordionische Steine S. 6 Vignette.
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Die Überfahrt nach Ohios geht nicht ganz glatt, damit ein
Vers Platz finde, den Kallimachos nachgeahmt hat!): daß er,
der Verehrer des Margites, für diese kleinen Gedichte etwas über
gehabt hat, ist nicht unwichtig 2). Ein längeres Gebet um gute
Überfahrt nach Chios bringt dann noch dieselbe Bitte, freund
lichen Empfang zu' finden; das hat in Kyme getrogen, in Ohios
wird es sich erfüllen, und so auch die letzte Bitte, Rache an
Thestorides. Das Gedicht ist also mit der Novelle zugleich ver
faßt 8).

Ein Nachtlager unter einer Pinie gibt einen erzwungenen
Anlaß, daß Homer eine Fichte des Ida lobt und eine chiische
Kolonie in dem troischen Kebrene am Ida prophezeit. Hier ist
der Herodot recht flüchtig zu Werke gegangen; ihm kam es nur
darauf an, daß Horner seinen Spruch sagte und die Beziehung
desselben klar ward. Ein nachdenklicher Leser wird freilich
fragen, wem denn Horner den Spruch sagte: er liegt ja allein
unter der Pinie, von der ihm ein Zapfen auf den Kopf fällt
(vielleicht soll das nötig sein, weil er blind war). Und dann
fragt man weiter, vvoher er von der Fichte des Ida und den

1) Die Schiffer sind fJ7:VY8f!'ijt hJUAtyXtOt aJar;t Tt7:lt.nuiatv ai9'vlr;tat. Die
Vergleichung hat Kallimachos in den Aitia aufgegriffen, Fr. 111, ebenso
in dem Epigramm 58.

2) Als die Schiffer, die ihn zuerst nicht mitnehmen wollten, vom Winde
zurückgeworfen werden, sagt ihnen Homer ilp,iis, ib ~SVOt, 'iAafJ8v 0 &'JJ8p,O:;

ltvrc-tOS YS'JJOp,8'JJOS, aAA' '87:t xat fJJVV p,8 8s~a(J9'8 xat I) n'AOVS fJp,i'JJ ~a7:at. Das hat
Barnes in Verse umgesetzt: vpJis ib ~eivot äV8p,OS Aaß8v lt'JJ7:/'os 8A9'ebv, aAA) sp,e

vfJv os~a(J9'8 nat I> 1tAooS 'i(J(J8rc-at flp,ev. Das geht leicht; aber es täuscht; 8'n
nat viJv ist nicht entbehrlich. Und die Gedichtchen haben alle eine Pointe;
dies könnte nur in einer epischen Darstellung der Novelle gedacht werden,
und an die zu glauben ist uns zwar zugemutet, aber von diesem Unsinn
nlag ich gar nicht reden.

8) Das Gedicht fängt an xAv9't lloastoaOJv p,8yaloafJ'8'J-J;;S svvo(J/'yat8 8V~VXOeov

p,SOBOJV i;o;; ~a8'Bov <EAtuWVOf;. Da fehlt ein Vers, in dem eine andere Kult
stätte genannt war, die man kennen möchte: SfJ(Jvxoeov schwebt ja ganz
in der Luft. sa{}sov hat Ruhnken für ~afr&ov hergestellt, bestätigt durch
Hesiod Th. 2. Dieselbe Korruptel verbirgt t,a9'sov n'orc-ap,o'lo in dem Gedicht
Kap. 9, wo die Handschriften des Herodot ft8iov haben, die Hymnenhand
schriften ~av9'oiJ; iJ'Elov ist aber das Echte. Angesichts dieser Korruptelen
gebe ich meine Rechtfertigung von ~avftoio Ttol.ixvljs, Kallimachos an Delos 41,
zugunsten von Meinekes saitsoto auf. Der Poseidon vom Helikon ist der
ionische <EAtxebVtoS, itbrigens ein wichtiges Zeugnis für die richtige Deutung
dieses Namens.
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Eisengruben bei ihr weiß. Das war einmal motiviert; er hatte
sich in Kenehreai, einem allerdings sonst unbekannten Orte der
Troas, aufgehalten, um sich über die troischen Geschichten und
Orte zu unterrichten 1), also ällnlich wie er Ithaka besucht hat.
Es ist dann auch KeIlchreai ,vie Ithaka für seine Heimat erklärt
.(Suid.) 2). Wenn er den Chiern, als sie eine Kolonie an den Ida
senden wollen, die Aussicht, dort Eisen zu finden, aus seiner
Ortskenntnis eröffnete, so war das ein ,vertvolles Zeugnis für
seine Reisen und seine scharfe Beobachtung. Die Pinie konnte
ihnen das Wahrzeichen sein, die Eisenlager zu finden. So etwa
Inögen ursprünglich die Verse gemeint gewesen sein; jetzt klingen
sie wie eine Prophezeiung, was zu Homer schlecht paßt. Das
Seltsamste ist, daß er unter einer Pinie liegt Ulld von einer
Fichte redet. Das erste ist notwendig, denn der Ort heißt lIi7:v~;

das zweite auch, denn am Ida stand eine xaA~ 7C8VX'Yj, die Attalos
von Pergamon einer Monographie gewürdigt hat; aus ihm gibt
Demetrios von Skepsis bei Strabon 603 den Standort ziemlich
genau an. Da die homerischen Verse den Baum nicht nach
Kebrene versetzen, sondern nur seine Besitzergreifung durch die
Kebrenier in Aussicht stellen, läßt sich auf der Ortsangabe des
Attalos nichts bauen. Aber so viel darf man sagen, daß der
König die Fichte Homers gesucht und g~efunden hat; schon weil
er das getan hat, darf man mit dem Standort im Verllältnis zu
Kebrene nicht rechnen: wo eine des 110merischen Lobes würdige
Fichte stand, war eben der Fleck, an dem sie Homer gesehen
hatte. Wie der Widerspruch in der Angabe über den Baum zu
erklären ist, sehe ich nicht: er steht den arkadischen Jägern
auf los gleich, die uns nocll begegnen werden.

Nun kommt die am breitesten erzählte Aufnahme Homers
erst bei dem braven Hirten Glaukos, dessen Name ill dem ein
zigen mitgeteilten Versehen steht, das die Regel gibt, den Hunden
zuerst Futter zu geben, ehe man selbst ißt, damit illr Betteln

1) Stepll. Byz. KeYX(Jea't n:oAtS T(Jcoados sv ,~t (Jter(Jtlf8v C.lO/1-1J(!OS p,avfl'tivcov

'Ca ",ara 'COVS T~iJJas.

2) Vielleicht hängt damit zusammen, daß er Altes geheißen haben
sollte (oben S. 420). Der Altes der llias herrscht in Pedasos, das Demetrios
nicht mehr lokalisieren konnte, über die Leleger, deren Sitz Uill Antan
dros war.
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nicht lästig fällt 1), dann in Bolissos bei dem Herrn des Glaukos,
der Homer als Hauslehrer annimmt, endlich bei den Chiern, 'vo
Homer zu Geld und Ansehen kommt, ein Weib nimmt und zwei
Töchter zeugt, von denen eine einen Bürger heiratet. Alle diese
Personen bleiben auffallenderweise namenlos außer dem Hirten.
Gerade an diesem spürt man, daß hier ein anderer 'V'ind weht
als vorher: in dem Stile der Geschichten von Phemios, Mentor,
Tychios müßte der Hirt Eumaios heißen, denn zugrunde liegt
freilich das g, aber nur so, wie ein Dichter ein Motiv aufninlnlt
und fortbildet. Auf Chios hat Horner Ilias und Odyssee gedichtet,
daneben für die Kinder, die er unterrichtete, seine Scherzgedichte~

Wir begreifen also, obwohl nichts darüber gesagt wird, daß nlall

ihll leicllt für einen Chier halten konnte. Aber es steht niCllt
einmal da, daß er das Bürgerrecht erhielt, und ein Gescillecht
hat er nicllt gegründet: er hat keinen Sohn. Die Tochter, die
einen Chier heiratete, konnte keine Homeriden gebären. Der
Stand ihres lVlannes ,vird in der Absicht genannt, die weit
verbreitete Geschichte auszuschließen, die Stasinos von Kypros
z·um Eidam Homers, die K'yprien zur 1\iitgift seiner Frau machte ~).

1) Der Vers gehört mit zu der Geschichte, gibt aber eine aus denl
Leben gegriffene Mahnung für das Leben. Es sind yvwflat wie die Sprüche
des Phokylides, z. B. die Lehre, die der Milesier aus dem Falle Ninives
für seine Stadt zieht. So passen sie in dieselbe Zeit. Archilochos hatte
einen Freund Glaukos, an den er allgemeine Betrachtungen richtete; aber
die Namen fallen doch ,vohl nur zufällig zusammen.

2) Suidas, Proklos, Aelian V. H. 9, 15, Horner. Unters. 337, ,vo ich Init
Unrecht einen Unterschied zwischen KV7t{Jla und I(v7t~taxa machen wollte;
es wird ebenso Nav7taw"l'ta und Nav7tawrta'Xa gesagt. Stasinos wird mit den
Kyprien viel entschiedener in Verbindung gebracht als irgendein Nalne
mit einem anderen homerischen Gedichte. Er hat auch immer die Ull

ionische Vokalisation behalten, anders cHYlJ(fl1JOS 2)a)"api1Jf,os (Prokl. bei Phot.):
der sollte dann sicherlich aus dem attischen Salamis sein, hat ja auch eine
Atthis gemacht (oben S. 407; mit CHyla:; CAytas darf man ihn nicht zusammen
werfen). Namen wie 2)'"Ca(Jixv7t~o[; S'"CaIJaVlO(( sind wirklich kyprisch. So
haben wir allen Grund, die Entstehung der letzten, maßgebenden Fornl
der Kyprien wirklich auf Stasinos zurückzuführen, einen Epiker des
siebenten Jahrhunderts. Durch die Kyprien ist dann Horner selbst dorthin
gezogen, nicht so gar spät; abgewiesen wird es von Alkaios von Messelle,
Anth. Pal. VII 5 (an dem Verfasser ist trotz dem Lemma l1iJr/Aov, o~ OB Alxaiou

1JlvTIA'Yjvalov nicht zu zweifeln), also Anfang des zweiten Jahrhunderts. Nach
ihm ist Horner 0 J-lfeJ..r;'l'iJs und Chier: das ist die Tradition, wie sie sich als
alt aus dem Agon ergibt, denn der lVIeIes zeugt natürlich einen Smyrnäer.



2. Zwei alte VolksbUcher. 429

Die Kyprien sind mit Absicht ebenso wie der kolophonische
~Iarg'ites, später die OlxaAla~ &Äw(Jt~, unterdrückt. Wenn die
Chier den Horner für sich in Anspruch nahmen, so scheinen sie
das nicht anders getan zu haben, als daß sie ihn bei sich ~uf

genommen, illID allein die verdiente Anerkennung gewällrt hätten.
vVir würden sonst von irgendeinem chiischen Vater hören. Wohl
aber mußten die Homeriden, die es bei ihnen gab, in männlicher
Ahnenreihe auf ihn zurückgehen, wenn sie nach dem Dichter
heißen wollten. So hat denn auch Porphyrios die Frau, den
Schwiegervater und zwei Söhne Homers zu' benennen g'ewußt 1).
Ephoros hat den Aufenthalt Homers in Bolissos erwähnt und
Lykurgos in Chios mit ihm zusammentreffen lassen 2): kein Zweifel,

AJkaios sichert auch wohl den Vater dlx/ltayoeos gegen dfl(t,(Ja.yoea.s im Agon,
-"Tas ein Alexandros von Paphos bei Eustathios zur Odyssee 1713 auch hat,
also alte Korrupte!. Für die kyprischen Ansprüche ist ein Orakel des
kyprischen Propheten Euklos verfertigt, Pausanias X 24, und sie haben sich
in Salanlis bis in die Zeiten des Epiphanios erhalten (Panar. 326 a). Hier
liegt also die Sache so: erst werden die Kyprien nach der Heimat ihres
Verfassers benannt, da,nn werden sie homerisch, und am Ende bekommt
Homer die Heimat ihres Verfassers. So wird es mit der Phokais des
Thestorides gegangen sein, nur ward da Homer nicht mehr Phokäer, son
dern machte nur da Station. So ist's wohl auch mit I{reophylos von Samos
g'egangen, vielleicht auch mit anderen.

1) Bei Suidas, aus der ptAOaopos 'ürr:0!1ia. Die Mutter heißt ~t!1'1]aulov1J;

das ist kein Name: :>,Aee(Jtpov'I] muß es heißen, auf tJ.~e(Jts fjJovov bezüglich;
es kann freilich in einem Verse ")A~'I]aulo')J'7 aus Not geschrieben sein. Die
Söhne werden 'I!)eüpüJv und @eoAaos genannt. Das letzte ist auch kein
Name; @so}..Aos würde einer sein. 'EeifjJüJ'J/ hat man mit EvevfjJwv zusamluen
gebracht, wie in einer delphischen Genealogie bei Suidas TS!17tavoeOS ein
Sohn Homei:s heißt, der Vater des Boios wird, der wieder Vater des Ter
pandros. Boios ist der Verfasser der Ornithogonie, benannt nach dem
dorischen Dorfe Boion, Doppelgänger der Dichterin Boio. Hierher gehört
aueh der jüngere Homer, der Phoker, EfJ1~ovos 7ta7:s, bei Tzetzes in der
Hesiodvita. Um die Zeit zwischen Homer und Terpander zu füllen, wird
man einen zweiten Homer eingeschoben haben wie in der attischen Königs..
liste einen zweiten Pandion usw. Spuren der delphischen Erfindungen,
die dorthin alte Berühmtheiten zogen, finden sich bei Pausanias. Alt sind
sie schwerlich; den Urheber kenne ich nicht. Die Orakel für Homer und
Hesiod stammen aus derselben Tendenz, aber sie sind älter, und das in
maiorem dei gloriam entschuldigt sie eher.

2) Steph. Byz. BoAtao6s. Strabon 482. Die Genealogie hat Ephoros
aus den älteren Mythographen genommen, aber selbständig gestaltet
(,venigstens für uns); die Datierung gab für' ihn das Zusammentreffen mit
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daß er, der Homer von Kyme herleitete und die Geburt am lVleles,.
den Phemios und Bolissos kannte, unsere Novelle in irgendeiner
älteren Form benutzt hat.

Homer ist nun alt llnd berühmt; er will vielfachen Eill
ladungen nach Hellas folgen und macht daher schon Einlagen
in llias und Odyssee für Athen~l); fUr Argos hat er sie nicht
nötig 2). Aber er ist nicht nach Hellas gekommen. Im Agon
hören wir von seinem Auftreten in Delphi, Athen und Argos,
hören vor allem von seinem Wettkampf mit Hesiodos. Das hat
der Herodot beseitigt; wir spüren es an dem Hinweis auf 'die
Absicht seiner Reise nach Hellas. Auch weshalb es beseitigt ist,

Lykurg. Daß dieser die Gedichte Homers nach Hellas bringt, wie wir es
gleich auch bei Aristoteles finden werden, wird aus ihrer anerkannten
Geltung in Sparta abgeleitet sein: wenn ihre Kenntnis zur &y01Y'l] der
Spartiaten gehörte, wenn die Sänger homerische Verse an den Karneen
vortrugen, so gehörte sich im vierten Jahrhundert, daß Lykurg das so an
geordnet hatte. Älter braucht die Geschichte nicht zu sein.

1) Horner der Athener wird wirklich nur durch die sprachlichen Rück
schlüsse Aristarchs entstanden sein, wo es denn nur in der Ordnung ist,
daß seine Ansicht von klugen Sprachforschern erneuert wird. Ein Rätsel
ist dabei Pronapides, der Lehrer Homers bei Skytobrachion (Diodor 3, 67),
ein bega.bter Lyriker, der mit pelasgischen Buchstaben schreibt. In den
Scholien zu Dionysios Thrax 183 und 190 erfindet er vielmehr unsere rechts
läufige Schrift. Auf Skytobrachion geht irgendwie Tatian 62 zurück, der
Pronapides unter den ältesten Dichtern verzeichnet. Aber die Dionys
scholien tun das nicht. Immerhin braucht das mit Aristarchs Hypothese
nicht zusammenzuhängen. Zwar nicht II~ova1tiJr;s, wohl aber l1~ova1tr;S ist
ein guter, spezifisch altattischer Name, den ich nicht verstehe.

2) Der Agon g~ibt die Ergänzung, daß dem Homer eine Ehrenstatue
errichtet wird, deren Epigramm mitgeteilt wird; es kann aber nicht älter
als das vierte Jahrhundert sein. Außerdem erhält Homer tägliche, monat
liche, jährliche (d. h. am Stiftwlgstage mit größerem Aufwand dargebrachte)
Opfer, und alle vier Jahre wird ein Opfer nach Chios gesandt. Ich be
zweifle nicht, daß diese Ehren einmal beschlossen sind, aber das ist auf
Grund der Geschichte von Homers Besuch erst spät, kaum vor 300, ge
schehen. Älter klingt, was bei Aelian V. H. IX 15 steht, daß Homer in
Argos mit Apollon 87lt ~ivta geladen ward. So ist Pindar in Delphi geehrt
worden. Auch einen Besuch von Korinth erwähnt der Agon, ohne Näheres
mitzuteilen. Das ist schade; man erführe gern, wie Homer sich dort be..
nommen hätte, da Simonides schon die Tatsache geistreich hervorgehoben
hat, daß die Korinther vor IHos fehlen (N 664 zählt nicht): Koetv/Jio,,~ off
f.lavlet "lltov oiJ8e davao[. Im sechsten Jahrhundert bliihte aber dort das
Epos, lllld der Name eines Dichters Eumelos blieb erhalten.
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merkt man wohl. Hier ist Homer weder Verwandter noch Zeit
genosse des Hesiodos; der Agon war also llndenkbar. So ist
das alles fortgeworfen. Ein Gedicht, das der Agon in Athen
gesprochen denkt, erscheint hier in Samos; es trägt keine Orts
beziehung in sich 1).

Über Athen erfahren wir wenigstens anderswoher die pikante
Erfindung~, daß Homer als verrückt behandelt wird, eine Ge
schichte, die den gescheitesten Hellenen zu Gemllte führen soll,
sie hätten sich wie Kymäer benommen 2). Das ist dann freilich
vor dem fünften Jahrhundert nicht ersonnen, gehört also nicht
zum alten Bestande der Novelle.

Unterdrückt ist auch der Aufenthalt auf Delos; der Hymnus
konnte nicht eher erwähnt werden, als die Blindheit Homers
anerkannt war; das ist sie bei dem Herodot. Sie also konnte
ihm nicht unbeqllem sein, wohl aber der auch dort angesetzte
Wettstreit mit Hesiod S). Da der Hymnus so sehr berühmt war,
eigentlich allein von allen, ist er sicher mit Absicht übergangen

1) Die Verse sind eine geschickte Mahnung des Dichters, im Saale
einzuheizen; es paßt leidlich für Samos, wo er im Spätherbst hinkommt.
In Athen ist es jetzt beziehungslos, aber das Exzerpt ist auch kurz. Dort
fehlt der letzte Vers und ist ein anderer in demokratischem Sinne geändert.
Das echte bei dem Herodot besagt: "Wenn die Fürsten auf dem Markte
sitzen, so ist das für die Menge schmuck anzuschauen (laoi(JI, Ruhnken für
rr' 11)"),,oUJt)." In dem demokratischen Athen ist daraus geworden: "Das Volk,
das auf dem Markte sitzt, ist 'Xo(Jpos oeaoliat."

2) Herakleides Pontikos hat die Verkennung des Homer und die des
Tyrtaios (die wir nur durch ihn kennen) den Athenern vorgerückt, als sie
dem Astydamas eine Statue setzten, die Aischylos noch nicht hatte (Diog.
Laert. 2, 43). Offenbar hat er das nicht erfunden, sondern irgendwo auf
getrieben, als er seine zwei Bücher 7t8(J~ cOfl/Ij(JOV schrieb. Aber verbreitet
wird es durch ihn sein. Er sagt, Homer wäre als !"at1JOp81JOS zu 50 Drachmen
Strafe verurteilt; das kann man sich schwer vorstellen. In der Vorrede
des Dares wird als Grund angegeben, daß er Götter mit Menschen kämpfen
ließe; das ist wertlos. Bei Dion 47, 5 bekommt er vielmehr als verrückter
Bettler 25 Drachmen. Man hält ihn für verrückt, weil man ihm nicht
glaubt, 11, 16.

3) Der Agon bringt den Hymnus und läßt ihn auf einem A8VH.Wpa

aufgezeichnet werden, entweder weil er wirklich so aufgezeichnet war,
denn er hat sich doch im dortigen Archiv unter den d1JltaH.d (Textgesch.
d. Lyriker 88) erhalten, oder nach der Analogie ähnlicher Aufzeichnungen.
Die spätere Zeit bedient sich der Aufschrift auf Holztafeln Hir provisorische
Publikation.
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wie Kyprien und Margites, die auch die berühmtesten Gedichte
neben Ilias und Odyssee waren: das ist also Niederschlag der
Kritik des dritten Jahrhunderts.

Ausgeführt, aber auch besonders reich, ist nur Homers Auf
enthalt auf Samos, wo er überwintert. An den Apaturien kommt
er an Ulld wird in eine Phratrie geladen. Phratrien spielen in
dem späteren Ionien keine Rolle mehr, bis in der Spätzeit der
Name nur archaisierend für (JV'JIOOO~, ffiaaog verwandt wird. Die
Apaturien fallen natürlich in den Apatureon, der in Samos und
anderen iOllischen Städten dem attiscllen Maimakterion entspricht:
da hat die Schiffahrt ein Ende. Daß die Frauen an dem Tage
der Kurotrophos ehl öffentliches Opfer bringen, paßt gut zu dem
\Vesen des Festes, wie wir es aus Athen kennen, wenn es auch
nicht bezeugt ist. Später macht Homer den ICindern das Lied
für ihren Umzug am Neumond, an einem Apollonfeste: daß es
ein Jahrfest ist, steht in dem Liede. Es ist das Neujahrsfest um
die Wintersonnellwende, genau wie in der Odyssee. All das
führt uns wirklich in alte Zeit. An die Kurotrophos richtet er
ein Gebet, das einer Frau anwünscht, ihre Liebesgelüste auf ab
gelebte Greise zu richten. Als homerisch wird das Gedicht,
leider ohne Nennung des Vermittlers, bei Athenaeus angeführt 1),
wo die Kurotrophos falsch, aber begreiflich als Aphrodite ge
nommen wird: jene Göttin in diesenl Zusammenhange fordert
eine Geschichte, die ihre Nennung motiviert.

Dann macht er Töpfern das hübsche Gedicht, das wieder
nur aus der Situation verständlich ist, daß ehl fahrender Sänger
von Töpfern milde Gaben heischt, die gerade ihren Ofen in Brand
setzen. Daß das Gedicht auch für hesiodisch galt, wissen wir
durch Pollux 10, 85. Er nennt es K8Qafl8l~, hier heißt es K&/-lt
'Vog; den Titel [(apivovg ist am Schlusse der Proklosvita zu x8vovg

entstellt 2).

1) Ath. 592. Interessant ist, daß hier das gute t!J~r; flev andjuß).vv~a"

(das Augment aufzudrängen, ist gar keine Veranlassung) durch l(JXv~ er
setzt ist, bei Suidas plump aus W!?1J oiJ~ai gemacht, was Eustathios in seiner
Handschrift des Herodot hatte. Da die Suidasrezension lueist besser ist,
verdient ein solcher Fall krasser Verderbnis Hervorhebung.

2) Es ist ein Glitcksfall, daß Pollux im dritten Verse naV7:a ~ava(J7:~a

erhalten hat (neben dem Fehler n:ef?ap8'etev für ftelaviJ'etev, was auf den
Firnis geht): navrr:a pal' I{JtX ist sinnlos, wird aber schwerlioh mehr als eine
schlechte Ergänzung sein; ein Geschirrname, der anklänge, ist nicht zu.
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Endlich macht Homer den Kindern die 8l~eatwvfj, die ohne
Frage wirklich in Samos lange in Gebrauch war, wie der Herodot
ausdrücklich sagt, freilich seine Maske dadurch lüftend, denn
der wirkliche Herodot hätte nicht im Präteritum reden dürfen..
Das Gedicht zeigt die Spuren langen Gebrauches in seinem Zu
stande, ist also aus dem Volksmunde aufgezeichnet 1).

finden. Den Text muß man mit Verwertung des Suidas (dot8ijs V. 1,
fJ7tif!01.,e8'e 2, ,uJ.I-tL~(t)1J 8, };apaw"(.'YJ1J 9, ~'Jt;'(JTltJ1JTat 23) herstellen; 11 hat Soaliger
nef?8'e aus 7tel:8'e gemacht; Wentzel hat zu 'Tte~3'e aus dem Vat. 305 nichts
notiert. Es ist ebenso unwahrscheinlich wie 7tf?ij8'e von Portus, Suidas hat
(J'feiAat. Ich denke, (J'fBl:fJe paßt für die Tätigkeit des 'lJ!-"o3apos. Zu heilen
ist noch 7 n/tilJ) 8e liTj ws (JtptV del:oat, so Suidas, (Uft 1Joij(Jat codd. Das ist
nt-tiv J' f;JiltJs 0'1tv aelOfXt. Daß in der Anrufung der Göttin kein 80s steht,
das man hinzudenken muß, kann um so weniger befremden, als eigentlioh
schon für das vorhergehende 7toA.A.a 8B 1t8~8fjlJ)at dasselbe gilt.

. 1) Die Eiresione setze ich her; es hat eigenen Reiz, ein Gedicht zu
verstehen, das so zersungen ist wie unsere Volkslieder.

8iiJp,a n((OoE'r~anOft8o8" dv8(Jos !-"Bya 8v'JJaftBVOlO,

os flBya ItEV ~vvaTal, p,Bya 3e f1~B#Et, lJA.pl,OS alei.

Sui<las hat aV'rel für 3vv(J,Tat; das kann ein gewählteres Wort verbergen~

Varianten, die nichts lehren, lasse ich fort. So singen die Kinder vor
einem Hause, wo sie auf reichliche Gaben hoffen.

ain:a't aVa'KA.lv808'e 8'v~at, .U).Qv'ros rar? ~(18HJt

n'o).l6s, ovv ll).ov'fltJt 3e 'Kat Ei)(ff?oovv1j 7:eiJ'alvla

5 ElflfJlJ)'YJ rr' dyafJ'1j. öoa 3' liyyea fteo7:a ft6V iZ1l,
uVf?ßCXOt1] 8' alet !ta~"IS 'Ka'rtX 1ta(J8on'ov Ef!'JtOt.

Es sind Götter, die ihren Einzug halten wollen; die Kinder wollen nicht
eintreten, aber sie geleiten die guten Geister, die zu Neujahr umgehen,
ihren Segen zu bringen. Der letzte Vers ist schwer verdorben, uv~fJair;

(uv~"al1) Suid.) am Anfang, dann 8"· ale" U«Ta 'Xcx~86'Jtov e(J7tOt (e(1'Jteo Suid.) flii~a.

So mögen sie allenfalls gesungen haben, als die Verse aufgezeichnet
wurden, und sich bei 'Xv(1fJalr; etwas nach uV(1{itS und Ähnlichem gedacht
haben. Aber es ist kein Wort und der Verssohluß ein Ungetüm. Ich
denke, der Dichter hatte die hochaufgeschüttete Wölbung des Graupen
breis, der über den Trogrand niederfloß, nach dem Hute, nach der Tiara
benannt.

'JJVIJ) ftEIJ) ~~t8'ai'lllJ) eiJw7t"Ja O''l0lXluJeo(Jf(,1J)

Den Vers hat nur Suidas erhalten; das Folgende ist verloren. "Jetzt zum
Feste hat die Frau Gerstengraupen mit Sesam eingerührt, wie das schön
aussieht - davon möchten wir was."

'rov na"Jofi Je yvrTj ua'l"et Jilff!a~(J., flfJqerat 1Jp,IU,'1I,

iJ,t;'OIJ)Ot 8' ä,oVOt ~(Ja'l"atnoJ~s ES 'l"OJ8 3GJ!'-a

Das können sie eigentlich nur vor einem Hause singen, in dem ein ledig.er
Wilamowitz-Mo811en~orff,Die Ilias und Homer. 28
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Im Frühling fährt Homer weiter; er will nach Athen, aber
der Wind treibt das Schiff nach los. Unterwegs ist er schon
krank geworden 1), bleibt also am Strande. Da kommen Fischer
knaben und geben das Lauserätsel auf, das in Prosa mitgeteilt
wird, nur als Variante der zweite Vers. Die Gesellschaft kan;n

Haussohn ist; der soll sich im kommenden Jahre ein Weib auf den Wagen
sitz holen, und das ~laultiergespann soll es her ins Haus führen. Bei der
l-Ieimholung wird die Braut gefahren; das ist eine Ehre, -die ihr kauln je
wieder passiert._ lJ[,f~a'Xa ist in einigen Suidascodd. gegen /jüp~alJa erhalten.

({{rn) ~' l-(rr011 I)(fah}Ot ln' ij}..b<,T(!LOt fJEfJavla.

arYl:7; ist "sie", die Herrin des Hauses, auf deren Freigebigkeit gerechnet
wird: die Verse über die Schwiegertochter sind Einlage.. "Sie" ist am
Webstuhl gedacht, weil sie daran zeitlebens schafft. Daß sie dabei auf
Weißgold stehen soll, ist genau so ein Zeichen des IIAOVTOS, wie in dem
Liede der Göttinger Kinder "Wir wünschen denl Herrn einen goldenen
Tisch". Die samischen Kinder scheinen hier manche Verse vergessen zu
ha.ben, denn der Segenswünsche erwartet man mehr.

-veVflat 'TOt P8V/UU 8VtaVOtos WO'l'E XEÄllJdJV.

Ich komme hier nach Jahresfrist wie die Schwalben; das ist auch im
Winter mög~lich, wenn es eben nur sagen will, daß die Schwalben einmal
kommen. Wenn man aber an das rhodische Schwalbenlied denkt, wo die
Kinder als Schwalben kommen, so drängt sich die Vermutung auf, daß
dieser Vers zu dem Neujahrsliede gar nicht gehört, zumal sich gleich Be
rührungen mit jenem Liede ergeben.

E07:17U' f.11 ne0!tVf!0lS 1ft).r; ?tolJas, itlla fJJi~' al'VJa.

Die Aufforderung', ihnen etwas zu bringen, kommt etwas plötzlich; wenn
7-9 nicht gesprochen wurden, schloß es besser an den Sesambrei an.
"Barfuß vor dem Entree zu stehen, ist in der Winterzeit unangenehnl,
laß uns nicht wal~ten." Von 1ftA7; ab fehlt alles bei dem Herodot; natürlich
durch Ausfall.

vni{! a8 7;'SJnoA,Awvos· ih yvvat Tt ~os.

Ich denke, das ist gut verbessert; bei Suidas steht nE!?Oat rWt >Ano}.I.co-VOf;

yVilXrilJos. Da hat vielleicht der ityVtEvS auf den Lesungsversuch der ver
loschenen Stelle eingewirkt, aber der Name hat hier nicht gestanden, und
konnte es nicht, da er nicht ionisch ist. Bei Apollon wird die Hausfrau
-beschworen, weil ihm der Neujahrstag heilig ist.

uei !tE1J 7:t 8lo(JetS· Ei Oe 1l7;, OfJX 8o'Cf;~OflEV,

00 yae oV'VOt'Xf;OO-V'CES EJ.J{fdo', tjl8'oflE11.

Diese Iamben kehren ähnlich in Rhodos wieder; möglich, daß sie zu der
alten Eiresione in Samos nicht gehören; aber nötig ist die Annahme nicht:
der Wechsel des Maßes ist hier noch leichter als im Margites.

l~f oV'I-'efhj Oe TW" 'OflJ)~(Ot %a7:an).eov'Ct (xa'Ta 7Z'OAv 7:l codd.) lif!~a(Ji}at #a
,Aa"w{; EX'I1J.
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es nicht raten; Homer spricht ärgerlich seine letzten Verse:
"Ihr seid auch rechtes Bettelpack, ~, d. h. "Kein Wunder, daß ihr
Lallsbuben so etwas besser versteht als wir." Bald darauf stirbt
er und wird am Strande begraben; die Grabschrift 81Jif&o€ T11v
tcf!~v 'XErpaA~v hat er aber erst sehr viel später erhalten.

Ist hier latente Polemik gegen diejenigen, welche Homer
selbst sich die Grabschrift verfassen ließen, und wird sogar aus
drücklich die Meinung- abgewiesen, Homer wäre aus Ärger ge
storben, weil er das Rätsel nicht lösen konnte, so ist der erste
Vers des Rätsels aus einem sehr einleuchtenden Grunde fort
gelassen: avo~c~ &71/ A~'Xaolr;~ '[}1]~'l77:oQcg 1) paßt freilich nicht l1ach
los. Dies aber ist die ursprüngliche Fassung, an der in alter
und neuer Zeit vergeblich herumgeändert ist. Natürlich ist der
Vers für ein arkadisches Lokal erfullden, den Jägern jenes Berg
und Waldlandes sollte die häusliche Lausejagd gegenübergestellt
werden. Also ein fremder, im Mutterlande verfaßter Vers ist in
die Homerno,,"'elle gedrungen. Es war kein schlechter Spaß, daß
der weiseste Dichter ein Kinderrätsel nicht herausbekommt.
Nur so 'viel sagt Herakleitos (Fr. 36), braucht also die Verbindung
mit Homers Tod nicht notwendig gekannt zu haben. Aber los
zu erwähnen, hatte er auch keine Veranlassullg, und in Arkadien
~at er sich Homer schwerlich gedacht. So bleibt doch das Ein
fachste, daß er die gallze Geschichte kannte; sie ist doch auch
am besten, wenn Homer aus Unmut über das Versagen seiner
Geisteskraft stirbt. Dann in los; einen anderen Todesort, ein
anderes Grab hat es nicht gegeben.

In der aus Proklos vervollständigten Fassung des Agon geht
Homer nach. los, um den Kreophylos aufzusuchen und überläßt
diesem sein letztes Werk, die OlxaAica; llAwatg; das hat Kallimachos
Ep. 6 richtig so gewandt, daß Kreophylos (aber der Samiel') der Ver
fasser des Horner zugeschriebenen Epos war. Da hat also wieder
der Herodot mit Absicht sowohl ein Werk wie eine Person ganz
beseitigt. Kreophylos teilt das Los des Stasinos, ist übrigens
wie dieser VOll manchen zum Schwieg'ersohll Homers gemacht2),

1) lt17(1rrCOees gibt der Agon und Proklos, aÄtrjrco(JBf;, trotz'Aflxaoir;s Vita
Escorialensis zweimal.

2) Suidas hat einen Artikel (gekürzt im Platonscholion zum Staat 600)
K~EiJ(fv).,oS 'A(J'Tv'CleQvs Xlos lj Iafuos tnonouJs, "C1'JJES h' ~:lJ"CO'Jl lO'TO{Jl}(Ja'V <Op1j~ov

yat-tß(!01J int 19"vya'T(!l, Qt oi rpi).,oy !U)VOP yeyoj1eval av"Cov <0ltfJeov 'leyov(Jl,p "at

28*
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wieder von anderen zu seinem Lehrer (Strabon 639); in einer
anderen Geschichte war er ein undankbarer Schüler 1). So er·
zählten die Homeriden, d. h. Rhapsoden zu Platons Zeit. Sie,
die den Homer Zll erklären die Nächstel1 waren, Inußten auch
über sein Leben Rede stehen: von ihnen stammt am letzten Ende
unsere Homernovelle. Nach Aristoteles (in der lakonischen
Politie des Herakleides, Plutarch Lyk. 4) hat Lykurg in Samos
die Gedichte Homers von den Nachkommen des Kreophylos er
halten; nach einer Ansicht, die Ephoros erwähnte (Strabon 482),
hatte er sie von Homer selbst. Dies wird das Ursprüngliche
sein; chronologische Rücksichten zwangen zur Änderung, wenn

1nr;oJ8sap8VOV "0I-l'TJ(J0'V lufJel'JI 1'tu(l' aln:ov rcQ nolr;ua 7:T;'V 7:ifs Olxa').las &Awuev.

Das zweite ist Kallimachos; der nennt auoh Sanlos. Also gehört zu dem
ersten die Heimat Chios, wo Horner allein eine Frau hat. Ein Nachkomme
des Kreophylos von Samos, Hermodamas, wird Lehrer des Pythagoras,
Diog. Laert. 8, 2, Iamblichos Pyth. 9, 11, zwar aus Apollonios von Tyana,
aber der spinnt nur die ältere Tradition aus.

1) Staat 600. Sokrates begründet die Ausweisung Homers. Homer
ist kein Gesetzgeber gewesen, kein Feldherr, kein Erfinder, er hat auch
die Menschen nicht dazu veranlaßt, sich an ein praktisch fruohtbares
Lebensprinzip zu halten: er ist auch kein Erzieher gewesen. Der Unter
redner gibt das alles zu. "Selbst die Homeriden wissen von Homer als
Staatsmann nichts zu beriohten." Sie erzählen also sonst allerhand iiber
Homers Leben. Auch von Horner als Erzieher sagen sie nichts. "Kreo
phylos, der Schüler Homers, wUrde sich in der Bildung als noch lächer
licher erweisen, als sein Name ist, wenn wahr ist, was man von Homer
erzählt. A8y87:at ya~ chs nOAlf; 7:IS aIl8).eta ne~1, afJ7:0V ~v 11n" (Ast für sn') a1JrroiJ

Exelvov, Ö7::Y' ~~'TJ.« Kreophylos hat sich um Horner bei dessen Lebzeiten
wenig gekümmert. Was erzählt wird, muß sich auf den Mangel der nat3eia

des Kreophylos beziehen; das fällt dann auf Ronler zurück, denn dessen
Unfähigkeit als Erzieher steht ja in Frage. Der Schüler (E7:UI!!OS dürfen.
wir nur so wiedergeben) hat an seinem Lehrer die Probe der Lehren ab-
gelegt. Also ist Asts Änderung nötig; sonst fällt ör' ~~1J, das doch nun
und nimmer Glossem sein kann. Ich begreife nicht, wie die Unklarheit
des Subjekts von ~~1J Anstoß erregen kann; nur ein Pedant kann es un
klar finden. Also den lebenden Homer hat Kreophylos schleoht behandelt,
das berichteten die Homeriden; nach dem Tode wußten sie seinen und
seiner Werke Wert zu nützen. Das Allgemeine denkt man sich leicht;
Kreophylos ist nicht besser als Thestorides. Der Name von xeeas und (}Jv).f;

ist wirklich lächerlioh. Ist er real oder von der Novelle erfunden? Daß
auf den Dichter ein Roman in Prosa geschrieben ward (Didymos, Schot
Eur. Med. 264), ist nicht wunderbar. Wirkliche K!!BWtpvAov a1toyoVOt kann
es nicht wohl gegeben haben.
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Homer lange vor Lykurg lebte. Aus gleichen Rücksichten wird
der Herodot die ganze Person ausgeworfen haben. Daß der all
gemein als Samier oder Chier geltende Kreophylos auch auf los
angesiedelt wird, befremdet, ein Zeichen, wie viele Varianten uns
entgehen.

Was der Herodot weiter noch bringt, g-ehört nicht zu dem
Leben. Es werden Beweise für seine äolische Herkunft bei
gebracht, die recht altertümlich klingen und sicherlich auf einen
Äoler zurückgehen: die Behauptung ist schon im vierten Jahr
hundert aufgestellt 1). Schließlich stehen Zeitbestirnmungen, die
Horner ganz hoch hinaufrücken, den troischen Krieg auch. Man
könnte hier versucht sein, in Herakleides 2) den Autor zu finden,
denn erst durch ihn ist Horner sehr viel früher als Hesiodos an
gesetzt, während bis dahin die Gleichzeitigkeit der beiden ältesten
Dichter anerl{annt war, wie sie z. B. Herodot 2, 53 ausspricht.
Naive Vorstellung mußte sie in der Tat zusammenrücken. So
geschieht es von den Genealogen, Pherekydes, Hellanikos, mag
auch Hesiod Onkel Homers sein; auf dieser Vorstellung ist die
Erfindung ihres Wettstreites erwachsen. Es heißt, daß Xeno
phanes den Horner älter genannt hat S

); mag dem so sein, so ist
die richtige Ansicht doch erst durch Herakleides zur Herrschaft
gebracht, dem z. B. Philochoros gleich gefolgt ist; abweichende
Meinungen kommen 110ch vor, bleiben aber vereinzelt.

Ist nicht etwa das ganze Buch des Herodot ein ionisiertes
Exzerpt aus Herakleides, der ja ein so geschickter Erzähler war
und Fabeln nicht verschmähte? Von seiten des Inhalts sollte
mir das ganz willkommen sein; die ionische Form scheint mir
dagegen zu sprechen, da sie auf ionische Vorlagen führt. Und
was wir von Herakleides kennen, Homers Besuch in Athen, steht
gerade nicht bei dem Herodot und ist nach denl Besuche in

1) Zopyros von Magnesia und Dikaiarchos in der Vorbemerkung des
Codex Mureti, die wegen Apellikons llias berufen ist.

2) Diogenes Laertios V 87, Vita Romana. Wenn Chamaileon sich
beschwerte, weil Herakleides seine Forschungen ausgeplündert hätte, so
hat das Buch einen ähnlichen Charakter gehabt wie die Lyrikerbiographien
Chamaileons, wUrden also die hilbschell Versehen des Herodot sehr gut
hineinpassen.

S) Gellius 111 11, 2. Ich bin gegen den Namen etwas mißtrauisch;
er steht hinter Philochoros.
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Kyme gelllacht, den dieser erzählt. Aber gesetzt auch, die un·~

beweisbare Vermutung träfe zu, so hätten wir nur einen Ver·
mittler von älterem Erzählungsstoff. Es hat sich gezeigt, daß
Ephoros recht viel von deIn gegeben hat, was wir hier lesen.,
Aristoteles kannte in der lakonischen Politie den Kreophylos VOll

Samos, ill der der Kephallenen die Erblindung Homers auf Ithaka,
in der von Kyme wahrscheinlich das Midasepigramnl und die
Abweisung Homers. 111 der der Ieten gab er die dortige Homer·
legende wieder. Horner ist der Sohn eines Mädchens von los,
das doch Kretheis heißt, und eines Dämons aus dem I{reise der
Musen. Seeräuber verhandeln sie nacll Smyrna an den Lyder··
könig lVlaion, der sie bald zur Frau nimmt. Sie gebiert am Meles
den Melesig~enes, der seinen Namen ('Olt'Yj(J0g erhält, weil er frei·
willig &KOÄOV;}8l, als die Lyder Sn1yrna vor dell Äolern räumen.
Es ist von Wert, daß der Nanle richtig gedeutet wird, ohne die
kecke Behauptung, daß er blind bedeutete. Der Eponynl0s der
chiischen Opferdiener cO/l1]Qlöat ist ja ein ax6)wovffog gewesen.
Im übrigen haben die Ieten, weil sie sein Grab hatten, Honler
zu dem Ihrigen macllen ,vollen; aber sie konnten es nur unter
Benutzung der smyrnäischen Sage, in der damals noch der Fluß
gott sein Vater war, der durch einen Dämon recht ungeschickt
ersetzt ward. Den Ieten Homer hat aber schon Bakchylides ge
kannt: damit kommen wir bis in das sechste Jahrhundert. Und
Herakleitos kennt die Geschichte von dell1 Lauserätsel. Wenn
Pherekydes, Hellanikos, Damastes die Genealogien von Homer und
Hesiodos gegeben 11aben, so ist bei ihnen auch mehr zu finden
ge,vesen. Das Streben, die mythiscllen Dichter Thamyris, Or
pheus, Musaios luit Homer zu verbinden, lehrt uns nichts; viele
Namen sind leere Füllsel. Aber den l\felanopos haben wir be
stimmen können, was mit Apelles leider nicht gelingt, der nicht
ganz bedeutungslos sein kanll. Auch über den Nanlen Metis
oder Eumetis für Kretheis läßt sich nicht weiter kommen. Wenn
der alte samische Chronist Euagon 1) Homers Vater Meles genannt
hat, so hat er ihn vielleicht zu einem Menschen gemacht; ~s

war ja ein geläufiger Menschennanle. Pindar hat den Horner
sowohl Smyrnäer wie Chier genannt (Ps. Plutarch) und die Ge
schichte VOll der Überlassung der Kyprien an Stasinos er,vähn.t

1) So lautet der echte Name, Sitz.-Ber. 1906, 42 (Panionion).
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(Aelian V. H. IX 15). Diese Geschichte hat der Herodot gestrichen;
aber das doppelte Vaterland erklärt sich durch seine Darstellung.
Es kann wahrlich kein Zweifel sein, daß die cOflfJ~iöat, die Rhap
soden, die Pindar und Akusilaos mit diesem Namen nennen,
vielerlei über Rotners Leben schon dalnals erzählten, wie sie es
zu Platons Zeiten taten, und daß uns der Herodot im ganzen
ihre Erzählungen erhalten hat.

Der Glanz seiner Gedichte gab dem Homer zuerst göttliche
Eltern; aber sie waren Ortsgottheiten von Smyrna. Die Aus
deutung des den Ioniern geläufigen und durchsichtigen Namens
Melesigenes kann das nicht erzeugt haben. Sie ist vielmehr erst
erfolgt, als zwei lVlenschen, Homeros von Smyrna und Melesigenes,
gleichgesetzt wurden. Diese als zwei Menschen anzuerkennen, doch
wohl zwei Dichter, die leibhaft gelebt haben, zwingt die Prüfung
der Tradition. Eine für uns gegebene' Realität ist auch das
Homergrab auf los; nur garantiert uns ein Grab nicht, daß in
ihm die Gebeine des Menschen wirklich lagen, nach dem es
heißt. Irgendeine Realität muß auch den chüschen Geschichten
zugrunde liegen. Wie sollen wir uns ihre Entstehung denken,
wenn nicht auf Chios ein Dichter gelebt hat, der Homeros hieß
'Und kein Chier, sondern von Geburt ein Smyrnäer war?

So weit führt uns die Analyse; zu bestimmten Gedichten
dieses Homeros führt sie UllS freilich nicht. Ein Versuch der
Synthese ist oben gegeben.
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Der Hymnus auf den delischen Apollon hat nach dem Agon
auf einem geweißten Brette inl delischen Artemision gestanden.
Wir sind gehalten, ihn zu den d1}Atax& zu rechnen, den SChlift
werken aus dem Archiv des Heiligtumes. Dazu gehörten Ge
dichte, die nlindestens später die Namen OIen, Sibylla (Pausan.
X 12) Eumelos Melanopos Simonides trugen. Er ist der einzige
homerische Hymnus, der wirklich populär geworden ist. Thuky
dides nennt ihn ein 7t~ooifltoV, nicht zutreffend, da er nicht wie
die Masse der homerischen Hymnen dazu bestimmt gewesell ist,
einen rhapsodischen Vortrag" einzuleiten. Gerade was Thukydides

< anführt, ist ganz individuell, ließ sich also nicht auf eine andere
Person und Gelegenheit übertragen. Vorgetragen wird der
Hymnus sicherlich sein, aber um seiner selbst willen, wie die
ganz persönlichen Iamben des Archilochos, von denen wir das
durch Herakleitos wissen. Aber nur wenn.Thukydides das
Gedicht aus einem Buche kannte, war es begreiflich, daß er eine
Bezeichnung wählte, die für die ähnlichen Gedichte seiner Zeit
galt. Er kennt den Hymnus als homerisch; dann stand kein
Verfassername darin, sondern nur die auf Horner zutreffende
Bezeichnung olxwv €v Xiwt. In demselben Zustande kennen alle
das Gedicht. Wer es also dem Horner absprach, schrieb es
einem namenlosen Homeriden zu. Irgendein Grammatiker hat
dann einen Chier Kynaithos aufgetrieben und vermutet, der
wäre der Verfasser, was später durch die Zeit desselben wider
legt ward, da bei einem sizilischen Historiker Hippostratos, von
dem wir freilich wenig wissell" angegebeIl war, Kynaithos ,väre
erst gegen Ende des sechsten Jahrhunderts in Syrakus als erster
Rhapsode aufgetreten. So ist das Scholion zu Pindar Nenl. 2
aufzufassen, alles ganz einfach. Damit ist Kynaithos erledigt.
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Vorausgesetzt natürlich, daß auf das Scholion, so wie es steht,
Verlaß ist.

Wir lesen das Gedicht verbunden mit einem anderll auf
den pythischen Apollon, wie zuerst Ruhnken gesehen hat. Die
Verbindung entstammt aber keinem Zufall, keiner Verderbnis.
Bei AthenätlS 22c wird V. 515, der Fortsetzung angehörig, an..!
geführt und der Autor cIOllr;(!O~ ~ 1:WV cOIl'Y)~tÖW)1 1:t~ 8V 1:wt 8lg
~7t(rAA(rJva 'V/lV(ut genannt. Dann gab es nur einen Apollon
hymnus wie in unserer Sammlung. Dasselbe gilt von den Zitaten
bei Pausanias X 37, 5 und Stephanus 1'8Vlt'Y)(]ao~. Das Gedicht,
das man jetzt den pythischen Hymnus nennt, ist in der Tat eine
Fortsetzung, entbehrt eines wirklichen Anfangs und ist auch in
seiner Anlage dem delischen HJrmnus nachgebildet. Es hat die
Absicht, die delphische Priesterschaft aus Kreta abzuleiten, setzt
also voraus, daß sie von den Phokern g·esondert ist, was durch
den ersten heiligen Krieg geschah. Aber auch die Oberaufsicht
der Amphiktionie wird deutlich bezeichnet. Also ist das Gedicht
nicht älter als 580, aber auch nicht viele Jahrzehnte jünger.
Es benutzt die fertigen Epen Ilias und Odyssee und sehr viel
Hesiodisches 1). Notwendig ist dann der delische Hymnus älter,
den es aufnahm. Dies Beispiel für die Praxis der Epiker hat
als Analogie zu llnserer Analyse der großen Epen kein geringes
Gewicht.

Der Hymnus hat daneben selbständig fortbestanden. So hat ihn
Kallimachos gelesen, der die Fortsetzung unberücksichtigt läßt,
und noch Aristeides der Rhetor, denn er bezeichnet in der Rede
xaTa retiJv ~gO(!XOVlli'J'wv 35 die Verse 169-72 als zum Schlusse
gehörig, was er aus Thukydides nicht entnehmen konnte. Unsere
Hymnensammlung 2) gibt das Gedicht in der erweiterten Fassung;

1) Dazu gehört, was hier steht IDld SOllSt als hesiodisch angeführt wird
(Schol. A zu B 522 und I 246). Daß der Hymnus selbst für hesiodisch ge
golten hätte, hat man mit Unrecht daraus geschlossen.

2) Die Überlieferung der Hymnen haben Allen-Sikes ohne Rücksicht
auf die Sammlung' behandelt, der sie angehören, ganz wie es Ludwich
mit denen des Proklos getan hat. Meine Ausg'abe des Kallimachos hätte
sie eines besseren belehren können. Neben dem Mosquensis, der liicken
haft ist, steht der Archetypus der anderen. Ihn gibt auch hier wesentlich
die Abschrift ,vieder, die ich E nenne, .L.:\llen X. Auf F kommt in diesem
Hymnus praktisch nichts an: er stimmt iIn richtigen zu E 151, wo drl;~

dem alei der andern (Val'jante in L) yorzuzieheli ist. Denn die Festfreude
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der Verdacht liegt nahe, daß es dabei gelitten hat. Die Ab
weichungen bei Thukydides haben Anrecht darauf, als die ältere
Fassung zu gelten; aber auf Schwankungen müssen wir bei
dieser Poesie immer gefaßt sein. Für manches gewähren die
Nachahmungen des Kallimachos eine Kontrolle. Die Überlieferung
ist im ganzen recht gut 1).

Der Dichter gibt gleich, nachdem er den Preis des Apollon.
als sein Thema angegeben hat, ein Vollbild des Gottes in seiner
himmlischen Herrlich;keit. Er sieht ihn, so wie ihn die Gläubigen
im Geiste vor Augen haben, in der himmlischen Gesellschaft am
Tische des Zeus erscheinend. Da schreitet er heran, der gewal
tige und gewalttätige (Ai1]v arc&a:taAog 67) Gott, den tödlichen
Pfeil auf der Sehne: so sehen wir ihn in der archaiscllen MalereL
Was ist der Erfolg? Alle Götter fahren von ihren Sitzen auf;
nur Leto, die ihr Kind kennt, bleibt neben Zeus 2), der natürlich
majestätisch auf seinem Sitze verharrt. Sie lehrt den Sohn, was

mag dem Betrachter den Eindruck l11achen, "dies ist eine Versamnllung
von Göttern", aber nicht, daß diese Göttlichkeit ewig dauere. In der
interpolierten Masse der anderen, die ich im ICallimachos fortlassen durfte,
stecken hier einige Lesarten, die man als Überlieferung gelten lassen kann;
im Kallimachos wii.rde sie vermutlich A bieten, die Abschrift, ,velche den
Homer nicht enthält. Der Art ist hier nur ft./u!tljuas 72 für art!tn(lW EF
(wenn nicht der Athous das richtige hat), denn 65 und 71 konnte Konjektur
verbessern. Auf einen schmählich interpolierten Kodex wie S, Vat. 1880,
etwas zu geben, ist ein genügender Beweis, daß der Herausgeber von seinem
Handwerk nichts versteht.

1) 54 Inuß natürlich (l) 8(lU8u(tat gelesen werden; einfaches oder dop··
peltes u ist indifferent. 62 darf !leyuJ.OtO Koioto nicht geändert werden.
Für eine solche Erleichterung des Diphthonges braucht man keine Parallel-:
stelle. 129 ist oea!ta7:) überliefert, dem homerischen Gebrauche entsprechend:
Wortabteilung und Akzente gehören nicht zur Überlieferung.

2) Mit V. 5 setzt sich der Dichter, der erzählender Dichter von Beruf
ist, die täglich wiederkehrende Erscheinung in Erzählung um: es ist jener
Aorist, das Tempus der Sage, den man verkehrt gnomisch nennt. Es steht
freilich zuerst im Imperfektum A17TW 0' orr; 8!tt!l'J/8 •.. 17 Oe (Ju!r)l T) Bxald,U(le.

Daran hat man nicht ohne Schein angestoßen, aber es konnte gar nichts
anderes stehen. Leto war auf ihrem Stuhle sitzen geblieben bei Zens (sie
saß nicht neben ihm; da gehört die Ehefrau hin, aber sie blieb sitzen wie
er), ihre Handlung setzt erst mit dem Ergreifen des Bogens ein. In ar
chaische Prosa umgesetzt wUrde es sein '" Oe Arrrw, E/l8Ve ya(J na(JtX 7:Wt LIti,
8xalaae: das ist der Anfang' zu der späteren vollkommenen Hypotaxe, ij Oe
Al7TW na(?a 7:tö" LItt t.tbJov(i(t.
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sich auf den1 Olymp schickt, nimmt ihn1 das dräuende Gewaffen
ab und weist ihm seinen Platz. Nun trinkt ihm der himmlische
Vater zu, und die Götter nehmen wieder ihre Sitze ein. Welche
Freude hat nicht die Mutter auch an dem fürchterlichen Gebaren
des Sohlles.

Das ist der Gott, den der Dichter feiern will. Erst jetzt
fragt er, wie, d. h. mit welcher seiner Taten, von denel1 jeder
Ort Zeugnis ablegt 1). Etwa von seiner Geburt auf Delos, der
Felseninsel (x~ava~ heißt sie gleicll hier, 26), von wo er seine
g~öttliche Wirksamkeit über die Erde hin getragen hat? Die Ein
führung mit 1} {dg ist dieselbe ~Tie ill dem 1} o'lfJ Hesiods, llur da·ß
wir da nicht wissen, wie das einnlal angeschlossen ,val'; die
späteren Eoeendichter haben das selbst kaum noch beachtet 2).

Zwischen den beiden Stücken lesen wir jetzt 14-18 eine
Versreihe, die bestimmt war, mit dem Anfange zusammen ein
kleines Proömium an Leto zu bilden. Das ist evident, längst
ausgemacht; ich verliere an Unbelehrbare kein WortS).

1) V. 20-23 bereiten die folgende geographische Partie vor. 21 ist
ij7t8t(JOg Asien. EUl"opa liegt als Festland außerhalb des Horizontes des
) Iao·ves. V. 20 muß natürlich VOflOg in VOflOt geändert werden; VO/lOl

dJld'fjg Weisen des Gesanges, sind vom Apolloll ge,vorfen, ')(,aTafJefJ)'/'lV~at, d. h.
an jedem Fleck der Erde liegt ein Lied von ihm, besser seine Grundlage,
ein apollonischer Stoff, der besungen ist oder besungen ,verden kann.
Kallimachos ahmt die Stelle 4, 28 so nach: )~iYjp 7(OAees oe 1teet7:t?0XOWfJ&V

&'ot3al. Er hat auch das 1) tiJg 30. ße{11i;arr" d,ot8fjg oder (Je(:Jllja/l:Cu dJt8fjs zu
sprechen und zu schreiben, steht bei uns. Auf diese graphischen Di.nge
lasse ich mich nicht ein, würde aber das Ältere durch,veg herstellen, da
das Gedicht aus dem siebenten Jahrhundert stanlnlt. Auch 21-)l1) 'ltveiovr/'

&"VB/lOf,fJt für )~trvn'poiotl1", wie Nauck ge"rollt hat, gehört zu diesen Äußer
lichlreiten.

2) In meiner Besprechung (Deutsche Lit.-Zeit. 26 Juli 1913) habe ich
gezeigt, daß in denl Florentiner Papyrus 131 ein Übergang zu eineIn nenen
f; o'i1]v zu finden ist.

3) Weil es ein Hymnus auf Leto ist, wird die Geburt der Artemis
erwähnt, ev '0t?~vrb7t, das hier natürlich Ephesos ist. Nur in rationalistisoher
Konsequenzmacherei, nicht im Glauben, ist Artemis auch auf Delos geboren,
wenn sie dort auch ein altes Heiligtum hat. Leto lehnt sich gebärend an den
Berg, in der Nähe der Palme: die Göttin ist von. iibermenschlicher Größe,
vn' ')IJJOJ7(olo ~eB8'(?Ots: wer das Tal beschritten hat, in dent der Baoh herab
kommt, wird sich über die Präposition nicht wundern. Der kurze Dativ
hat in den1 alten HYlnnus keine Parallele; man muß ihn nur nioht 99 und
125 hineintragen; in deIn letzteren Verse hat der Dichter lieber mit einer
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Es kommt nun, 30, eine lange Aufzählung geog'raphischer
Namen, beginnend mit Ö(f(Jovg K~~'fr; 'f' eV'fog eXEt, und wir beziehen
das auf die :fv1]1:oi des vorhergehenden Verses. Aber als die Auf
zählung zu Ende ist, wird es 45 mit 't~6(J(1oV aufg'enommen, und Leto
fragt nicht die Einwohner, sondern die Länder. Das ist also
dem Dichter im Grunde dasselbe, obwohl er die Delos nachller
von den Deliern unterscheidet. Sie bleibt indessen immer die
Insel; es wäre ganz verfehlt, eine Nymphe, ein Mädchen, an
ihrer Stelle zu denken, wie es später die bildende Kunst dar
stellen muß. Delos ist das Felseneiland, ganz wie im echten tP
Skamandros keine Menschen- oder Stiergestalt hat, sondern der
Fluß bleibt.

Wer eben gehört hat, daß alle Warten und Kuppen der
Berge von Apollon zu erzählen haben, wird bei der Aufzählung
an ihre Beziehungen zu dem Gotte denken. So mögen es die
Hörer zunächst getan haben, haben es viele Kritiker getan und
daher beanstandet, daß es der Dichter anders gemeint hat. Sie
müssen sich ihm fügen, denn die Auswahl ist in ganz anderem
Sinne getroffen. Ich verdanke das Verständnis J. Partsch, der
ihr in seiner physikalischen Geographie von Griechenland S. 148
eine Aufzählung wohlgewählter Landmarken nachrühmt. Das
ist es in ,der Tat. Der Dichter umgrenzt die Inselwelt, über die
bin der Apollon von Delos wirkt, durch die Punkte an ihrem Rande,
nach denen sich der Schiffer zurechtfindet. Er beginnt von Süden
und geht im Westen nordwärts; nur einzeln zwingt der Vers,
die genaue Reihenfolge zu unterbrechen. Kreta, das ist so gut
wie ein Punkt; so bleibt es in der Ferne. Kein Kap des Pelo
ponneses, nur Ofj!IOg ~:J'fj}Jwv, wie schon jetzt die geeinigte Land
schaft Attika heißt; es entspricht dem siebenten Jahrhundert,
ist aber ein beachtenswertes Zeugnis. Gemeint ist natürlich
Sunion. Das liegt zwischen den gleich danach zusammen
genannten Inseln Aigina (dessen Oros weithin sichtbar ist) und
Euböa. In den korinthischen Busen, damals eine dorische See 1),

sehr schwachen Senkung dtfa'va7:1)tOtP xe~(Ji1J gesagt als llffa'J'arcr;tS xei~8(J(JtV.

91 steht ein kurzer Dativ am Versende, aber der nächste Vers beginnt 11lit
V'okal. Das kommt auch bei Horner vor, X 51H u. Ö. 148 hat Herluann
('j,fJ'l'OlS O'VV nai3~(Jatv in a-D"lOtalV 7;'. geändert. Doch da hat Thukydides das
echte ovv 0fjJOtOtv TExeE(JOlV.

1) Pindar, Päan 6, 123, Sitz.-Ber. 1908, 349 (Pind. Nem. 7).
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fahren diese Ionier nicht. Euböa ist zu groß; da wird als nähere
Bestimmung Alrai zugefügt. Das ist wichtig für die Lage dieses
später verschollenen Kultplatzes des Poseidon. Denn es kann
unmöglich am Euripos liegen, an den es Apollodor versetzt hat:
nur die Gleichung mit Karystos paßt, und siehe, da ist auch bei
Geraistos der Kult des Poseidon erhalten, den Homer in Aigai
kennt 1). Dann folgt Peparethos, Athos und Pelion (so um des
Verses willen geordnet), Samothtake (mit seinem hohen Berge)
und der Ida, mit dem wir Asien erreichen. Zwischen Aigai und
Peparethos wird El~8(Jiat genannt, das es da nicht gibt: Ruhnken
hat aus Apollonios 1, 584 treffend einen Ort an der magnetischen
Küste, Peiresiai, herangeholt: der hat also im siebenten Jahr
hundert seine Bedeutung gehabt, und Apollonios kannte ihn aus
einer Küstenbeschreibung 2

). Vom Ida geht es südwärts weiter,
Phokaia und Autokane mit dem hohen Berge, der die Einfahrt
in den Busen von Smyrna nördlich beherrscht. Davor steht
Skyros. Die Insel der Doloper kann das nicht sein. Da sieht

1) Die DeutIDlg auf Karystos steht im Schol. ApolIon. Rh. 1, 1165, nach
wahrscheinlicher Ergänzung aus dem Delier Semos. Das Scholion ist auch
die Quelle von Stephanus Ka~vo'C'os. Karystos soll nur Alyal1] geheißen haben:
der Ort lag eben in einiger Entfernung. Wie die Stelle des Hymnus, so
entscheidet die Bezeichnung des Alyalov 1telayos für dieses Aigai. Daß der
Riese Alyalm1J nach Euböa gehöre, sagt zwar Lucius von Tarrha zu Apollo..
nios; aber das braucht nicht Karystos zu sein. Aigai gegenüber von An
thedon, Strabon 405, mit dem achäischen zusammen 386. Dort wird das
vVunder der Rebe lokalisiert, die an einem Tage Blüten, Herlinge und
Trauben trägt; aber das ist ein dionysisches Wunder, nach jedem Nysa
gehörig. Der Poseidon von Geraistos als Alyalos wohnt passend in der
Nähe des Kaphereus, vor dessen Stürmen er seine xaraffvyal bietet, Eur.
Kykl. 295. An das echte Aigai denkt die lilas N 21; aber @ 203 steht
~ls <E).ix'YI'JI 'C'E xat Alyas zusammen, meint also die achäischen Städte. So
jlmg ist das Gedicht, daß es die Verbindung der Ionier mit Achaia an
erkennt, wie es später Timotheos tun sollte. Wie gern wUrde man das
auch für 8 geschichtlich ausdeuten.

2) Täuschen darf nicht, daß Iresiae bei Plinius N. H. 4,32 unter den Städten
der Magnesia steht, denn es steht bei Pelinna Thaumakoi Gyrton, liegt
also im Lande, kann also mit lresiae bei Livius 32, 13 gleichgesetzt werden,
wenn auch nur unter der Annahme einer Verwirrung. Eine Insel Iresia
im thermäischen Golfe bei Plinius 4, 72 läßt sich auf der Karte nicht finden
und kann keine Landmarke gewesen sein. Interessant ist, daß das böo··
tische El).eotov, B 499, hei Dionysios Kalliphontos 90 )E~80f,OV heißt: ein
eretrischer Rhotazismus wie Clr(J,at.
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man, daß Aristarch seine Gründe hatte, den Vers I 668 nicht
auf diese zu _beziehen, sondern auf einen Ort im Gebiete der
homerischen Kiliker, also wirklich zwischen Ida und Autokane..
In Methymna war eine X8AAT)(J~vg Ixvqil{)V, die man auch lieber
nicht auf die barbarische ferne Insel bezieht.. Hier bleibt ein
Problem; die Nennung in diesem Zusammenhange mag dazu
helfen, den Ort zu finden.. Dann folgen viele bekannte und
passende Namen 1) bis hinunter nach Kos, Knidos und !{ar
pathos; Rhodos fehlt schon. So ist der Kreis geschlossen. Naxos,
Paros, Rhenaia werden um ihrer Nachbarschaft willen als Stationeil
auf dem Wege nach Delos genannt.

Nun erst erfahrell wir, weshalb die Orte aufgeführt sind:
jn diesem ganzen Bereiche hat Leto vergeblich um Aufnahnle
gebeten. Sie versucht nun Delos Zll bestimnlen, indem sie ihr
die Vorteile ausmalt, die der Klllt des ApolIon ihr bringen wird.
Aber Delos ist sich ihrer Ärmlichkeit bewußt und läßt siell erst
durch einen feierlichen Eid sichern, daß der Gott ein Orakel auf illr
stiften wird. Danach ist ihr die Geburt des Gottes willkommel1 2

).

1) Neben Klaros, das keine Landmarke sein kann, steht daher der
Berg

l

,Al(Jaye'l7, den nur der Kolophonier Nikandros Ther. 218 nennt, ebenso;
Allen hat sich über die Überlieferung nicht unterrichtet. Er schreibt dazu,
gleich als ob es Varianten wären, Ai/la'J/er; Anth. Pal. 7, 390: das steht neben
'Beroia, und 'AYXa1iJ7, von dem weiß man nur, daß es 7:0nov (Jpofla bei
Hipponax war. Was soll das?

2) Auf das Orakel kommt es an, ~ttp,BVat &'v/}~d)Jrmv X~'17(JTfJf.!tOV81; Her
mann hat gesehen, daß hinter diesem Verse eine Lücke ist, "danach mag
er hinge~en und Tempel stiften, so viel er will, 8'ltBtr; nOAvmvv/-t0S eaTUt (so
mit 1\1")": er wird ja Klaf!tos, Jt:ltov/-t13VS, l,;'fltV/fIOS, llIaAoets usw. werden. Un
begreiflich, daß das Orakel beanstandet, der Vers ver,vorfell worden ist.
Nur in alter Zeit konnte von einem delischen Orakel geredet werden.
Apollon erklärt auch 132, daß er Orakelgott werden will. Den Halbvers
hat der Fortsetzer 259 entlehnt, bezeichnenderweise mit der Umsetzung
von d:V8'(JW7tlOV in dv:t{Jdn"totS: das ist gefälliger, würde auch der Dichter
selbst gesagt haben, wenn er nicht a,v{}f!wnouJt gesprochen hätte. Ein paar
Kleinigkeiten. 46 ist mit Kaibel {filot vi;" für vIel /fe).,Ot obda {}iafJ'at zu
schreiben. 93 mit Kirchhoff l1lAo~ 0' o1J7:t;; (Jelo 7to{}" ;bp13Tat oiJ1P' ~a6Aa(Ja8t

.für OfJoi (JB ).,/ooet. Kaum glaublich, daß auf die Konjektur in S oiJ(Je ae )"f;a8t

jemand hereinfallen kann: es soll ein zwischengeschobenes "das wirst du
ja schon wissen" sein. Der SChWlU" 8-1-86 = 0 36-38 kann zwar fehlen,
und eine so umfängliche Entlehnung findet sich sonst. nicht. ~t\..ber das
reicht zur Athetese nicht hin: es ist fitr den Dichter die feste Form, in
der Götter schwören. Das muß sich also wiederholen.
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Es geht nun so abrupt weiter, daß manche daran Anlaß
zu weiten Kombinationen, zur Zerstörung des Gedichtes genommen
haben. "Neun Tage lag Leto in Wehen; die höchsten Göttinnen,
Dione, Rheia, Themis 1), Amphitrite, waren bei ihr auf der Insel 2) ;
nur Eileithyia fehlte." In der Tat konnte so ein Gedicht von
den YOVCtt 'Art6lAlUVO~ anfangen; ich glaube, viele haben so an
gefangen. Der Dichter geht. abrupt zu dem an dieser Stelle
herkömmlichen Stoffe über, genau so abrupt, wie er von dem
ersten Bilde weiterging, wie er es 143 tut. Das ist sein Stil.
Was wir uns merken wollen, ist, daß die Verhandlung nlit Delos
nicht zu der Geburtsgeschichte gehört. Die Göttinnen hat er
sich zusammengesucht; es ,val" nicht leicht, welche zu finden,
wir wollen also das Anrecht der einzelnen nicht prüfen. Eilei
thyia ist durch eine List Heras ferngehalten 3). Sie ist hier auch
eine große Göttin, wie ,viI' ja den Kult dieser vorhellenischen
Figur mit dem schwankenden Namen gerade allf den Inseln, auch
auf Delos, vielfach finden. Sie ,vird nun durch Iris, die also
ebensowenig wie sie eine Dienerin Heras· ist, 11erangeholt und
bekommt ein goldenes Halsband~) für ihren Beistand. Ihr Er..
scheinen erlöst Leto von ihrer Bürde. Die Kreißende hält sich
an der Palme, sinkt in die Knie, und die Erde lächelt dem

1) @Eftt.. lX1Jal:r; heißt sie. Ich wollte, ich wüßte, was das bedeutet.
Denn ein Beiname nach einem obskuren thessalischen Orte "Ix,vat ist ja
ganz undenkbar. Es steht parallel zu\' arao7:0VOS 'A/-uft7:f!trc". Aber auch
von ~Xvos kann das Beiwort nicht abgeleitet werden, wie es Diodoros von
Sardes faßt., Anth. Pal. 9, 405. Eins der rätselha.ften Götterepitheta.

2) l'v8oiJ'" 92, so sagt man also von einer kleinen Insel. Gesichert
durch Kallimachos 4, 222 13v8oftt vr;oov.

I) 98 "Sie saß oben auf dem Olymp unter goldenen Wolken, wie es Hera
sich ausgedacht hatte." Offenbar hat Hera das Gewölk zusammengezogen;
wenn Eileithyia die Kreißende sähe, würde sie ihr zu Hilfe eilen. In M
steht zwei Verse vorher die Variante "Sie saß im Hause des Wolken
sammlers Zeus", verfertigt, als die sinnliche Hinderung durch die goldenen
Wolken der Göttin nicht mehr würdig schien. Und einen solchen, so be
:zeugten Vers nehmen Allen..Sikes in den Text.

4.) ö,<#o'v Xf!voElouJt l;'vouJtv BEflrftEVOV. Man schreibt eEf!ftEVO'V, aber was
wäre ein "Halsband, das mit oder an goldenen Fäden aufgereiht ist".
(J 296 steht Xf!VOEOV r/~EH,7:f!0"(JtV EEfI/-lEVOV : da sind an dem goldenen Ringe
Bernsteinstückchen aufgereiht. Und wenn in dem delischen Schatze ein
öflpoS x(Jvoovs nvv 'TUJt 'iLvwl, "at 'rOtS e'J't1}(J7:1j/-lE'VOIS ist, so hängen die Anhängsel
an Fäden, über deren Stoff nfchts gesagt ist. Die Überlieferung sagt, es
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Knäblein entgegen, das sie aufnehnlen soll. Wie schön ist auch
hier die Erde zwar beseelt, so daß sie lächeln kann, aber sie
ist nicht die Person Gaia.

Die göttlichen Wehmütter erheben eine oAoAVY1], wie sie es
,a,uf Erden auch getan haben werden. Es ist der natürliche Aus
druck dafür, daß die Spannung der Angst und Erwartung glück~

lich gelöst ist. Aber es ist wohl zu einem rituellen Akt geworden,
und die Weiber werden geglaubt haben, es }{önnte dem Kinde
schaden, wenn das Geschrei unterbliebe. Man muß nur nicht
die Sache umdrehen und sagen, die Absicht bei dem Schreien
wäre die .Bannung der bösen Geister, von denen die anthro
pologische Religionsgescllichte jetzt so viel Aufhebens macht
Gebären im Knien ist gewöhnlich; daß die Kreißende sich einen
Halt sucht, natürlich. Leto hielt sich all die Palme, weil sie
neben ihr stand. Sie stand neben ihr, weil der Palmbaum von
Delos den Griechen ein Naturwunder war 1). Als Delos athenisch
ward, erhielt er an einer Olive einen Gefährten. Bei Allen
Bikes kann man lesell, die griechischen Frauen hätten geglaubt,
ein Palmbaum beschleunigte die Entbindung. Dann hätten sie
dazu nach Delos reisen müssen, wo leider das Gebären verboten
ward. Es gab ja keine Palmen; übrigens gingen die Griechinnen
auch nicht zur Entbindung in den Garten.

Das Kind wird gewaschen und gewickelt, fest eingeschnürt
wie die sterblichen Kinder. Aber die Mutter stillt es nicht, son
dern Themis flößt ihm Götterspeise ein: da freut sich Leto 2).

war ein Halsband, gearbeitet aus goldenen Fäden. Ich denke, das waren
goldene Drähte, gebogen zu mannigfachen Spiralen, wie es oft geschah.
Wenn llva x~v(J8a sind, sind es eben keine leinenen Fäden: der Grieche
hat kein rechtes Wort für Faden, Draht. !tfJ~tv8'os, offenbar karisch, ist
nicht geläufig. )..iva X~V(}Ba wie vE,crra(J olVOXOB1'll, lnnofJov'Xolos.

1) Die Palme ist ein Zeugnis fiir den vorgriechischen I(ult an dem
Orte, zu dem die Grotte oben am Kynthos gehört. Eine Höhle scheint
der älteste Apollonkult gefordert zu haben; so war es noch, als der Pythier
in Athen seinen Einzug hielt, so war es auf dem Ptoion. Aber auf Delos
hat die Grotte ihre Bedeutung verloren, und aus den Delia, den Filialen,
kenne ich keine Grotten mehr., ~ ~

2) Überliefert ist hinter 12~ der Vers 13. Dann freut sich p.~i(Js;· "weil
sie einen bogenführenden, gewaltigen Gott geboren hat". Hatte sich das
Wickelkind den Bogen aus dem Mutterleibe mitgebracht? Welche Ge
dankenlosigkeit, so etwas zu dulden.
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Sobald das Knäblein diese Speise genossen hat, sprengt es
Wickel und Windeln, spricht, erklärt seinen Willen, beginnt zu
gehen: jetzt kann der Dichter es anreden <Polßog &K8~(18K6fl'YJ~

f:xa'C'Y){36Aog. Es ist der Gott geworden. Die Göttinnen staunen.
Delos strotzt von Gold, 8tolz auf den Vorzug, daß er hier seinen
Wohnsitz genommen hat. Er beginnt seine Wanderungen über <

die Erde und nimmt von Delos aus seine Heiligtümer in Besitz.
Diese Szene ist bedeutungsvoller, als sie auf den ersten Blick

scheint. Die Entbindung schildert der Dichter, wie er nicht
anders kann, mit menschlichen Zügen. Aber wie wird das
Götterkind zum wirkenden Gotte? Der Glaube verweilt zwar
gern bei der Erzeugung und Geburt seiner Götter, aber eine
lange Zeit der Hilflosigkeit, des Wachsens und Lernens kann er
sich nicht denken. Also geschieht ein Wunder. Der Genuß der
Götterspeise macht das Kind zu dem Gotte, der es werden soll,
der in ihm steckt. ~rhemis reicht sie ihm, die Vertreterin der
ewigen Weltordnung, mit der Zeus sich zu beraten pflegt. Nun
ist A.pollon da, seines Berufes sich bewußt, fähig, ihn sofort zu
beginnen. Es ist seine Taufe, sozusagen; es fehlt nur das· be
kräftigeI).de Wort des 'Vaters vom Himmel her. Und die Mutter
freut sich. Worüber? Daß Themis ihr Kind zum Gotte macht.
Sie hat wohl Grund zur Freude.

Delos strotzt von Gold X~v(Jwt %äaa (38(3((l:fet. So die Fassung,
welche Kallimachos bezeugt l

), der das Wunder ausführt, was es
doch nicht gut verträgt. Die armselige Insel ist vor Stolz und
Freude verwandelt. Die Geburt von Athena und Herakles hat
goldener Regen begrüßt. Golden ist alles Festliche, Köstliche,
Göttliche. I{allimachos sagt, daß Apollon selbst Rock und Mantel

1) 264 nimmt Delos das Kind von dem goldenen Boden auf und richtet
.an die Erde die stolz-bescheidenen Worte

niOV8f; Jj1t8t~ol 78 xat at 7t8f?I/vaI,8T8 vijaOt·
aVT7j 8ym TOtf;88, 8vaf;!?orcof;, d)~A)· an" 8fl810

Lt1AtOf; )AndAAwv X8'XAf;a8rcat, 01;8e rctf; äAAr;

yauxwv rcoaaov88 &8Wt n8eptAf;a8rat tJ.AAWt.

In dem homerischen Hymnus heißt es von ihr, daß sie auf das Kind schaute
Y'liJroavvJ/t, ört fllV &80S 8lA8rcO ot'Xia iJreoiJrat
'J/f;awv 1;?t8if?OV 'rB, epiA-r;08 OB 'X"lf?o{}" fliiAlov.

Der Anschluß ist deutlich. Sehr bezeichnend, daß Kallimachos von tj7tBt((Ot

redet, der Chier von der ijn:8t!?OS Asien.
Wilamowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer. 29
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und .Schuhe von Gold hat. Aphrodite ist gülden. Wir reden
noch davon, daß der Sonnenschein die Landschaft vergoldet,
reden von goldener Hochzeit. So werden wir nachfühlen, wie
der Ausdruck und die Vorstellung entstanden sind. In der anderen,
kürzeren Fassung blüht die Insel von Gold wie ein Berg von
den Blüten der Bäume. Das kann gefälliger scheinen; aber was
Kallimacllos las, wird doch das Echte sein, und daß es die Freude
ist, die alles vergoldet, ist allch schöner. Das Bild der blüllenden
Bäume will schon das Wunder verständlicher machen.

Mit 142 beginnt ein neuer Teil. "Viele Tenlpel und Haine
hast du 1),~' sagt der Dichter zu dem Gotte, "aber Delos ist dir am
liebsten." Das geht die royal nicht mehr all, sondern macllt den
Übergang zur Schilderung der Festfeier, die eben im Gange ist.
Aus ihren Veranstaltungen hebt er als ein Vlunder 2

) den Gesang
der Deliaden hervor, den die Inschriften so oft erwähnen. Sie
singen zuerst von Apollon, dann von Artemis und Leto und er
wähnen dabei Männer und Frauen der Vergangenheit. Und dann
folgt ein Hymnus, der die J\tlenschenmenge bezaubert: die Sänge
rinnen verstehen aller Menschen Stimmen und x~efl(3aÄta(J1:v~'

nachzuahmen, so daß jeder meint, er redete seIberS). X~eflJ~a}..l

a(J1:v~4) ist das Schlagen mit Kastagnetten; -mit denen schlagell

1) Eingefügt sind 144, 45 = 23, 24, die aber nicht hierhergehören :
daß Apollon an allen Bergen und Flüssen seine Freude hat, tut nichts zur
Sache, wo es sich lediglich darum handelt, daß er Delos seinen übrigen
Kultstätten vorzieht. Thukydides scheint aber hier mehr vor Augen ge
habt zu haben, oder es lehlten 143-45, so daß es so fortging liAA07:c 8)' tlv
vf;aovs 7'B "at d'V8(Jas 1;Adaxa~Bi;, I1AAoT8 df;AOJt <POlßB /uiA,urca y8 f}vp,ov ~T8(J9'ß'11s..

Aber befriedigend ist das nicht: hier ist die Überlieferung des Hymneil
buches besser. Ich gehe sonst aUI die Unterschiede nicht ein.

2) Daß der alte Genetiv 00 156 erscheint, den man nicht OOV

schreiben oder gar eine falsche Form nennen soll, ist nichts Befremdendes,.
vgl. E7ttlir;p,loo im @ oben S. 36.

S) fttft8laf}at 'iaaatv 163 möchte ich nicht so lesen, daß Zaaal/I/ ein Molossus
wird, sondern mit normaler Kürze des t, aber ionischer Verkürzung des a.

Wir kennen sie aus der Odyssee, Xenophanes, Empedokles, Antimachos..
Freilich fehlen dreisilbige Formen, aber wie wenige gibt es auch.

40) Die Variante ßapflaAtaa7:vS wird echt sein, weil sie ein neues 'Vort
liefert; es würde dann eine unverständliche Aussprache, ein Schnattern
oder Plappern bezeichnet. Denn eigentlich ist ßapflai'V8t'V das Zusammen
schlagen der Zähne vor Frost oder Furcht. Ich setze es oben nur nicht
ein, weil es zu meiner Auffassung zu gut paßt..
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die Mädchen den Takt, der denn auch den l\lenschen vertraut
vorkommt. Was aber kann diese Glossolalie sein? Es ist ein
bestimmter Teil der Liturgie, der Schluß eines Liedes, das vor
her einen bestimmten verständlichen Inhalt hatte.. Es kann kein
Zweifel sein, daß es der Hymnus des Lykiers OIen war, den
Herodot 4, 35 erwähnt und von dem er angibt, daß darin die
Mädchen Opis und Arge erwähnt wurden, die von den Hyper
boreern gekommen waren. Das stimmt nur halb zu denl Chief,
der angibt, daß Männer und Frauen in dem Hymnus genannt
waren. Aber da tritt wieder I{allimachos ein, der die Hyper
boreer (unter Benutzung Herodots) auch gleich hinter der eben
verglichenen Stelle erwähnt, aber Jünglinge und Mädchen nennt.
Ein Opfer an sie, das die delischen Hochzeitspaare darbrachten,
erwähnt er aus weiterer genauerer Kenntnis.

Oien hat nach Herodot auch die anderen delisehen Kult
lieder verfaßt. In der Tat werden Hymnen von ihm n1ehrfach
von Pausanias erwähnt, dem wir auch die Kenntnis der Lff)Atax&

des Eumelos und 1vlelanopos verdanken. Die Gedichte machen
nach den Anfübrungell nicht den Eindruck des Alters; aber was
wäre daran wunderbar, daß die Gesänge sich wandelten oder
auch neue Stücke unter den alten Namen traten 1). Für die Er
klärung der Glossolalie gibt das nichts aus. Wir haben die zwei
Anhaltspunkte: der Chier sagt, daß alle Menschen ihra Sprache
zu vernehmen meinten. OIen war ein Lykier. Der Kult des

1) Aristeides von Smyrna berichtet in der Rede auf Athena 18t die
Göttin hätte die Leto über Land und Meer nach Delos geleitet, entbunden
und den Apollon, offenbar bei der Geburt, bekränzt xaTa 7:01J 'EAAn1J{ov
n:atilva (oder n:aui'Jva; mag der Attizist die attische Form gebraucht haben;
die Handschriften schwanken). Davon kann unmöglich getrennt werden,
was er in der Rede auf das Ägäische Meer 11 sagt, daß Athena die Leto
/j"a 7:f!lW1J 87:Bf!(J}1J vlja(J]v nach Delos gefiihrt hätte, weil Delos mitten im
Ägäischen Meere liegt. Das ist eine rare Geschichte, ersonnen natürlich,
als Delos athenisch war. Es ist also begreiflich, daß der Redner einen
Zeugen anführt, und die Vermutungen, welche dies aufgeben, haben schon
darum nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit. Man :findet sie bei Keil zu
der Stelle. Aber es gibt keinen n:ata'v 'E).Af;v(JJv. Also scheint mir auch
jetzt noch meine Vermutung treffend, die )QAifvos herstellt. Ein solcher
Hymnus hatte natürlich mit dem Gesange, den der Chier hörte, nichts
mehr zu tun; aber er paßte durchaus in die Sammlung, die Pausanias
benutzt, durch Alexander Polyhistor, wie Kalkmann, Pausan. 244: vermutet.
Das läßt sich nur für die weitergehenden delphischen Fabeleien behaupten.

29*



45~ Beilagen.

Apollon von Delos ist vorgriechisch, und in Lykien ist er es auch.
Ist es nicht ein begreiflicher Vorgang~, daß bei der Übernahme
eines fremdell Kultus zunächst die alte Liturgie beibehalten wird,
die der Gott allein versteht? Dann wird ihr ein lleues Stück
in der nun herrschenden Sprache und Sangweise vorgeschoben,
aber die allmählicll unverstandell gewordenen Worte müssen
doch noch eine Weile, wer vveiß wie lang'e, Initgesungell werden,
wo sie denn allmählich zu unverstandellem und unverständlichem
Geplapper werden, das aber um so heiliger erscheint und aus
dem die Gläubigen allerhand heraushöreil : Karer, Lykier, Lyder,
die zum Feste kamen, hörten wirklich noch hier und da ein
heimisches Wort.

Genau denselben Vorgang glaube ich im Kult des Apollon
von Didyma zu erkennen. Da sollte Branchos bei einer Sühnung
des Volkes einen Hymnus vorgetragen haben, und das Volk re
spondierte (3eov~cn/Jx:fwl,t usw. Es sind die seit Bentley berüch
tigten angeblichen Wörter, die·der angebliche Thespis als Glossen
verwendet. Kallimachos hat diese Formeln irgendwo erwähnt 1);
unser Zeuge Apollodoros von KerkJ'Ta (Clemens Strom. V 8,48,4)
ist nicht weiter bekannt. Hier scheillt mir das verdorbene Karisch
ganz unverkennbar.

Endlich die PJep8Cita r~aflfla7:a 2) sind zuerst auch nicht die
sinnlosen Zauberworte gewesen, die in der späten Praxis dieser
Künste wuchern, sondern ein zauberkräftiger Sprucll in der
Sprache der Priester. Was zugrunde lag, zu erraten und zu
deuten, ist jetzt und vielleicht immer ein lächerlichesUnterfang~en,

aber darum ist es doch einnlal verständliche Rede gewesel1 3
).

1) In den Iamben 226, wo Hunt einen 'Tersuch VOll Inir Initteilt, der
auf dem beruht, was ich nun hier ausführe.

2) Androkydes bei Clemens V 8, 45, 2, wo Stählin die weiteren Ver
weisungen gibt. Hier befinden "Tir uns also im vierten Jahrhundert. Damals
war der Tempel in der Verwaltung von persischen Priestern; aber die
l"teligion war natürlich die alte.

S} Eine merkwürdige Ulnbildung von frelnder Rede in sinnlose Klänge
kann ich aus unserer Zeit angeben. Mein Göttinger Kollege Ehlers be
lustigte uns mit einem vokalreichen, ganz frenldartig klingenden Abzähl
vers, den er als Kind in seiner Heimat Lilneburg gelernt und angewandt
hatte, und gab die Erklärung: es war verstümmeltes Spanisch, das die
Kinder von den spanischen Soldaten gelernt hatten, die in der napoleoni
schen Zeit in Lüneburg lagen.
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Als Nachtrag, schon hinter dem Abschiedswort an Apollon,
folgt die persönliche Anrede an die Deliaden, die (Jcp~arig, wie
wir sagen dürfen, in der der Dichter seinem Werke seinen
Stempel aufgedrückt hatte, ,vie wir fordern müssen, durch die
Nennung seines Namens. Den haben die Delier und die Rhap
soden beseitigt, damit das Gedicht von Homer sein könnte. "Wenn
man euch fragt, welcher Dichter euch am besten gefällt."

'b~l8lg 0:> 815 ~laAa 1t{iaCll 'V7(ox~iva(JS.J 8Vep~!l{tJg

,.,~·VffJ},"og av~~, olxcl 08 XiWl lvi. 1tat1taAo8(J(J17 l,

rcoD n:aaal !lc7:01tlaScV ael(Jrcc'vovalv aOloat."

"Es ist ein blinder l\tIann, und er lebt in Chios, von dem sämt
liche Gedichte hinterher den höchsten Rang haben."

Den letzten Vers hat Ruhnken verworfen, weil ihn weder
Thukydides 3, 104 noch Aristeides (xarc!l 'l;(UV 8go~xov!tevwv 35)
anführen. Allein der letztere hatte ihn an jener Stelle nicht
nötig, in der Rede %. 1ta~acp:t8r!la7:og 19, wo er sich auf die
frühere bezieht, sagt er Ö7:l ClO!t1]~og avrcov l/J1]cpl~87:at n:Ol1]'f{jJ)J

elvat x(!arcuJ'cog 1). Das liegt doch erst in dem beanstandeten
Verse. Und die Antwort ist auch erst abgerundet, wenn die
Mädchen auf die Frage, welcher Dichter gefällt euch am besten,
nicht bloß sagen "ein blinder Mann, der in Chios wohnt", sonderll
"der blinde lVlann, der in Chios wohnt; von dem bewähren
sich alle Gedichte". Ohne den Vers sollten sie mindestens
TVcp'AOg aOloog sagen. Aber das ist freilich klar, daß ein Vers
dem Dichter selbst nicht gehören kann, in dem das Lob auf alle
Gedichte allsgedehnt wird, von denen er den Mädchen die
Kenntnis kaum zutrauen kann, und gar von der späteren Wirkung
der Gedichte geredet ist. Das ist in Hinblick auf die Wert
schätzung der homerischen Gedichte gesagt, also von demjenigen,
der den Namen des I)ichters strich, damit er Homer sein konnte.

1) Er sagt Ö(JU pev on °Ofl/'lf?oS efjJa{v8To AeyOJ'V aiJ7:o. vne(J eaVTOV xaX8t1J

~8Aev())v 7:0VS 'J'tf!oauYOJysas, flSftVr;oal. Die Korruptel wird durch die Gewalt
samkeiten wahrhaftig nicht beseitigt, die Keil unter dem Texte hat. Erst
ändern und dann noch eine Zeile zusetzen sind unerlaubte Künste. Ich
glaube, es ist einfach x(/.J~(jjv mit laiseher Variante dahinter. Horner "ruft
seine Zutreiber", wie man seine Sklaven ruft. Die Zutreiber sind aus denl
Treiben der Rhetoren genommen, es ist ihre Claque, besser die Agenten,
die für den Professor Reklame machen. So faßt Aristeides, gar nicht übel
für seine Sphäre, die Aufforderung an die Deliaden.
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Die Mädchen sollen 8VCP~!-l(t)~ antworten; das hat natürlich
nichts mit der späteren 8Dcp1]flia zu tun, sondern hier liegt sie
in dem Lobe, das zugleich als g"eziernend bezeichnet wird,
81t8VCPTjflclv Beifall rufen A 22; Orestes in den Eunleniden 2R7
ruft die Göttin acp' ayvo'v (J7:o\ucn;og 8(;cp1P,w~: es ist keine Ent..
weihung, weil er entsüllnt ist.

Ich würde über 8vcp1fl(U~ kein Wort verlieren, wenn es als
überliefert gelten könnte, wie Ruhnken annahm, der ihm bis
vor kurzem die Herrschaft verschafft hat. Aber bei Thukydides
haben die glaubwürdigen Handschriften acp~p,wg, so daß 8(;cp~IUWr;

als byzantinische Konjektur gelten muß. Und da der Erklärung
der Scholien ~avxfj(, a,[}~ow~ bei Hesych die Glosse aep~!uwg· EV
xoap,w(, ~(Jvxfj(, entspricht, so ist dies die oder eine Lesart gewesen,
die von den Grammatikern (im Thukydides; die Hymnen ver
achteten sie) anerkannt war. Der Archetypus unserer Hymnen
handschriften hatte acp:l ~fliwv. Bei Aristeides stellt acp:l ~IU(7J}l7

nur daß die allerdings beste Handschrift R unter diesem etwas
anderes hatte, von dem Keil .. cp • • • (ug erkannt hat. Er deutet
es auf 8(;ep~p,wg, und in der Tat, a kann am Anfang nicht wohl
gestanden haben, da der Korrektor dann keine Veranlassung
hatte, es zu tilgen. Das ist ein Anhalt, aber ein scllwacher, für
.cfJep~p,wg. Wir sehen, im Altertum hat es zwei Lesarten gegeben,
&cp~flWC; und aq/ ~fle(U}l. Das zweite ist ganz sinnlos, das erste
auch: der Versucll, luit dem beliebten €X == €Xfla-oflo (das natürlich
ohne h gesprochen werden müßte) zu operieren, scheitert an
der Bedeutung von ep~p'Tj, rumor, fama, omen; "einstimmig" kann
O/-loepwvwg sein, nicht OflOcp~P,(ug. Ich habe eine Weile daran
gedacht, acp~fl{ut; könnte sein aVWVvfUJJg, und ein paarlnal braucllt
der alte Platon CP~~Tj so von einem berühmten, anerkallnten
Naluen. Aber das ist auch wider den Sprachgebrauch, den man
hier allein gelten lassen darf. Also ist meine Diagnose: über
liefert war aep~fl(u~ und aq/ ~fl(e)wv. Sinnlos ist beides; Sinn
gibt die Konjektur 8iJCP~fliug, und unluöglich ist nicht, daß sie
sogar auf eine Nebenüberlieferung zurückgeht. Mindestens ist
sie frühbyzantinisch, und wenn sie allein Sinn gibt, soll ich sie
darum verwerfen, daß sie kein moderner Kollege gemacht hat I)?

1) In höchst befrenldender Weise hat Fr. Marx (Rh. 1\1. 62, 619) die
Stelle behandelt, aber Allens Beifall erhalten. Er beseitigt die Über
lieferung des Thukydides durch die falsche Behauptung, daß Aristeides ihn
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Erschwert wird natürlich das Urteil dadurch, daß nicht der
Dichter redet, sondern der Delier, dessen pia fraus die Be
ziehung auf Homer hineingebracht hat.

Weiter gehe ich nicht. Schon der Ubergang zu der Fort
setzung bietet Schwierigkeiten, die ich nicht lösen kann, und mit
dem Stümper, denn das ist der Fortsetzer, mag ich mich jetzt
nicht abgeben. Aber die Eigenart des chüschen Dichters zu
zeigen, ist der eigentliche Zweck meines Schreibens. Ich will
gern glauben, daß sich die Rhapsoden damals öfter nannten,
öfter am Ende nannten, aber Regel war es gewiß nicht, sonst

abschriebe. Falsch ist das, aber wenn es wahr wäre, so würde es doch nur
für die Handschrift des Thukydides gelten, die der Rhetor hatte. Um die
hat Marx sich nicht bekümmert; sie war schlecht, wie F. Schroeder (de
Thuc. memoria Göttingen 87) auf meine Veranlassung dargetan hat. Ebenso
läßt lVlarx die Lesart des Kodex R unberücksichtigt; schwerlich hat er
sich über den Wert der Handschrift unterrichtet. So gelangt er zu der
einzigen Lesart arJ r;fl8WV und faßt das als aflfJJ' r;p,80JV, was keine Konjektur
sein soll, sondern der Nasal wäre unbezeichnet, was in der Tat in archai
scher Zeit vorkommt. Aber wo? Bel ungebildeten Leuten, nicht in der
Literatur. Wenn Thukydides das übernahm, verstand er 1tp,1l ? Verlangte
er, der afJJ' schrieb, sein Leser sollte al-upl verstehen? aP-fJJt ist Konjektur.
Aber das wäre gut und schön, wenn sie etwas taugte: antwortet über
mich "der blinde Mann usw. ". Aber nicht über ihn sollen sie antworten,
sondern auf die Frage, wer der beste Dichter sei, sollen sie ihn nennen.
Es ist also widersinnig. Es befremdet auch, daß ap,fJJ' 1}P-8W1I ein Spondeiazon
sein soll wie f;1J 11}..(Jos. Das bestand damals noch nicht, sondern das normale
881J 11}..(Jos. Oder wie sfJt?vq;ae~ u(Jl Aevuov. Das ist ein merkwürdiger Vers:
er ist nur einer, wenn u~l}..evuov ein Wort ist, denn Spondeiazon und Wort
ende hinter dem fünften Fuße ist verboten. u(Jl}..ev~6v ist ein Wort wie
b Ol7:0S a(>yos bei Aristoteles Pol. Ath. 51, 3 und Ähnliches, wo der Artikel
die Zusammenschweißung beweist. Aber d'p,q;' r;p,8WV ist ja dreisilbig. Da
braucht der Hiat keine Rechtfertigung. Ebenso befremdend ist, daß der
Archetypus "im ionischen Alphabet" geschrieben gewesen sein soll, weil
w(Jet im Konjunktiv für cO(Jr;t stünde. Als ob St = r;t nicht in der Schrift der
hellenistischen Jahrhunderte, in Athen schon früher, ganz gewöhnlich
wäre. Auch von der Orthographie 't(Jp,a7:a für 'i.ß'p,a7:a kann keine Rede
sein. Homeritberlieferung, Grammatikerüberlieferung, Kallimachosüber
lieferung, in derselben Handschrift wie die homerischen Hymnen, und hi.er
J.1JI gegen die nicht einmal gesicherte Schreibung des Archetypus der
andern: wer kann da schwanken. Allen hat das afJJ = ap-q; gleich noch zur
Heilung eines Verses aus der Hekale des Kallimachos verwenden wollen
(Suhl. ~oxwva", fr. an. 37 Schneider, 135 Ka,pp); Sinn gibt es nicht, und die
Unterdrückung des Nasales existierte auch schon längst nicht mehr.



456 Beilagen.

kennten wir mehr Namen, und es heißt auf das lebendige Ver
ständnis verzichten, wenn man hier von einer festen Dispositioll
redet, einem v6!tO~. Gerade in dem Individuellen, Anomalen
liegt Reiz und Wert des Gedichtes. Dem Preise des Gottes muß
es dienen; es ist ja ein Festvortrag, und diese Aufgabe erfüllt
das erste Bild in schöner Anschaulichl{eit. Die Geburtsgeschichte
wird in Delos wie überall das gewöhnliche Thema der Vorträge
gebildet haben, die dem Ruhme eines Gottes dienten, zumal an
seiner Geburtsstätte. Das macht der Dichter würdig, aber kurz
ab, 92-139; da stecken auch schwerlich eigene Erfindungen.

Dem Leben, das ihll umgibt, ist der Sinn des Dichters zu
gewandt, und wenn die Augen jetzt erloschell sind, so bewahrt
das Gedächtnis die Bilder, die sie einst aufgenommen haben, in
scharfen Linien. So schildert er denn den Trubel des fröhlicllen
Festes der Ionier und scherzt mit den Mädchell: ist sein Schluß
wort nicht fein und niedlich "Euren Ruhm werde ich hinbringen,
wohin mich mein Wanderleben hinträgt, und nlan wird mir
glauben; es ist ja die Wahrheit." So schildert er auch die Land
marken rings um die Ägäische See: er hat sie alle vom Schiffe
'aus gesehen; am besten kennt er Ohios und Kolophon. Vor
allem aber ist ihm der Gegensatz bewußt geworden, in denl das
ärmliche Felseneiland Delos zu dem Glanze steht, den es seinenl
Gotte verdankt. Dafür hat er den ersten Teil seines Mythos
erfunden, der eben deshalb eine Naht vor der Geburtslegende
zeigt. Erfunden hat das einmal jemand: hier erzählt es ein
Dichter, dessen Sinnesart zu der Erfindung paßt, und der deUll
auch Nachfolger gefunden hat. In dem Vertrage, den Leto 11lit
Delos schließt, liegt das Neue, was der Dichter brachte. Es ist
nichts Gewöhnliches, so eine Station kennen zu lernen, die ein
Mythos durchläuft, zu sehen, wie Dichtergefühl, aber auch Dichter
willkür das erfindet, was später anerkannte Kultsage ,vird.

Es sind nach Delos nocll manche Dichter gekommen; da
war einer, der erfand, daß die Insel noch gar nicht befestigt
war, als Leto zu ihr l{am, und daß sie zum Lohn nun nicht
mehr vom Erdbeben erschüttert vverde. Und ein anderer er
zählte, daß sie einst Asterie geheißen, ein Stern, vom Hinlmel
gefallen, was dann wieder eill anderer so umdeutete, daß Asterie
eine Göttin war, nach der nur die Insel hieß, die sie nun be
wohnte. Und so mancherlei, Großes und Kleines. Es sind aus
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dem Westen Dichter anspruchsvollerer Art gekommen und habeIl
die delischen Geschichten mit neuer Kunst dargestellt, Bakchy
lides, Pindaros 1). Später sind auch, wie uns die Inschriften
lehren, Literaten gekommen, die in gelehrten Werken die Alter
tümer und Traditiollen von Delos verarbeiteten, schon v'or
Hypereides, der von ihnen in seinem Ll"J'Ataxog borgte 2); auch
Bürger der Insel wie Semos und Phillis schriftstellerten nun.
Und einmal kam Kallimachos; er kam auf der Studienreise, die
er als Jüngling nach Hellas gemacht hat, deren Eindrücke er
dann in der Studierstube der Weltstadt mit dem zusammen
arbeitete, was seine Gelehrsamkeit aus den Büchern nahm, die
er katalogisieren sollte. Er war nicht Bibliothekar; er las sie.
·Und als er nach Delos fuhr, hatte er den homerischen Hymnus
im Kopfe, lInd da er für die Natur und ihren Gegensatz zu dem
künstlichen Glanze des Eilandes empfänglich war, so erhielt er
den Eindruck, den unsereins auch bei der Fahrt über das Meer
-llnd bei dem Besuche der Insel in sich aufnimmt, empfing er
vielleicht unbewußt in der Seele den Keim zu dem Gedichte,
das er Jahrzehnte später, erst in den sechziger Jahren, aus
geführt hat, als eine Ernellerung des homerischen Hymnus, so wie
man ihn jetzt machen konnte und sollte. Als ich vor 25 Jahren
in einem Kaik von Syros nach Delos fuhr und die Windstille des
einen, der Boreas des anderen Tages mir das Ägäische Meer
zeigte, die Nacht auf Delos aber die Öde, die wieder auf der
Insel lag, "veil Apollon von ihr gewichen war, da ward mir be
wußt, daß ich nun erst den Kallimachos verstand; das Verständnis
des homerischen HYlllnus ist mir erst später aufgegangen.

'L"~v te~~V (1 {}V!l8 rclva X(!OVOV 17 n:orc) aetfJelg

LJ~ }lwOV ~n:6AJ'v{u1Jog XOV(!orcl!0cpOY.

Sich selbst redet der Dichter an; nur in sich hat er die Ver
anlassung, Delos Zll besingen. Er macht also das Gedicht weder
auf Bestellung' noch Zll bestimmter Gelegenheit. ~Iit Rücksicht
hierauf sagt er nicht bloß n:6rce, sondern auch rclVCl X(!OVOV, was

1) Den herrlichen Anfang seines Hymnus habe ich erläutert, Sappho
und Simonides 130.

2) Die Rede dürfte' für Literaten der Römerzeit eher eine Fundgrube
ihrer Kenntnis gewesen sein als die Lokalhistoriker, von denen sie freilich
in den Scholien der· Rede mancherlei finden mochten.
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man versteht, wenn man liest, daß Pindar in einem Gedichte
für die Theoxenien sagt 811 ~a:li{ut ftc di§al x~6ywt (Päan für die
Äginten). "Alle Kykladen sind reich an Stoff für Hymnen;
aber Delos besonders, weil sie "den Apollon gewaschen und ge
wickelt und zuerst als Gott bezeichnet hat." Gleich erfahren
wir, daß Delos ganz Person geworden ist und die göttlichen Weh
mütter des homerischen Hymnus ersetzt. Sonst denken wir daran,
daß Kallimachos n:8~t 1J~(J(()1J geschrieben hat und viele Angaben
von ihm über diese und jene der Kykladen erhalten sind. "Und
wie die Musen verlangen, daß man Pimpleia besingt, fordert
Apollon ein Gedicht auf Delos, " d. h. als Dichter bin ich dem
Gott einen delischen Hymnus schuldig. Das ist verständlich,
auch wenn die befremdliche Parallele mit den Musen und Pim
pleia unaufgeklärt bleibt 1).

Nun macht sich der Dichter gleich selbst den Einwand, daß
Delos eine ganz kümmerliche Insel wäre. Aber sie genießt am
Hofe des Okeanos und der Tethys die höchsten Ehren um des
Gottes willen. Also gibt es viele Geschichten von ihr, und es
fragt sich nur, welche der Dichter wählen soll. ~ wg - so macht
er den Übergange, ganz im Anschluß an Homer, wie scllon oben
gesagt. Nun verstehen wir, daß auch die Einführung von Delos
im Kreise der vornehmen Inseln als Parallele zu der Erscheinung~

des Apollon auf dem Olymp komponiert ist, die im homerischen
Hymnus vor dem ij (tg steht. Okeanos und Tethys halten Hof
wie Ptolemaios, und unter den 1tl({1YCOl cpiAOt, den amici primae
admissionis erscheint unter den großen Inseln, Korsika, Sardinien 2),
Euböa, Kypros auch die Delos, so kümmerlich ihr Inselchen ist..

1) Pimpleia würde uns ganz fremd klingen, wenn wir nicht Pimplei
dulcis aus Horaz im Gedächtnis hätten und vergäßen, daß das ein gelehrtes
Schönheitspflästerchen ist. Denn Hesiod erwähnt zwar Pierien, und Pindar
kennt die IItBf?/,oBs, aber IIiftnlBta und ABtßij8'(?to'V ist erst bei Lykophron 274
und in der Gelehrsamkeit Strabon VII fr. 17, 18 zu finden. Aber Epicharm
hat doch in seinen Movaat etwas von Pimpleia gewußt und seine un
gesalzenen Späße darauf gebaut. Apollonios 1, 25 läßt Orpheus bei Pim
pleia geboren werden. Sositheos im Daphnis nennt dessen Geliebte
Pimpleia. Da liegt also etwas schon in alter Poesie, das wir nicht mehr
recht ·fassen.

2) 2a{?odJ lftBf!oBaaa würde nicht leicht jenland sagen, der die Insel
kannte; aber damals galt noch die verlockende Schilderung des Timaios
(S. 166 Geffcken). KV(Jvos heißt f/Joipt(J(J(l.; das ist geschichtlich wichtig, denn
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Mit dem Gegensatze, der dem homerischen Dichter so wichtig
war, setzt Kallimachos also ein. Dort war die Befürchtung der
Delos, Apollon möchte sie durch einen Fußtritt unter Wasser
stoßen, zu einer Klippe machen, wie es im Archipelagos viele
gibt, über die die Wogen hingellen, so daß nur die Polypen sich
.ansaugen und die Robben sich auf ihnen sonnen (73-77). Hier
steht die Schilderung am Anfang, "windig ist sie, ohne Ackerbau",
und da sie vom Meere geschlagell wird, von den Möwen gar
viel mehr besucht als von Rossen 1); "das Ikarische Meer wirft
seinen SchauIn auf sie, und nur Fischer wohnen auf ihr". Das
ist der Eindruck, den Kallimachos von seinem Besuche mit
genommen hat. Der Schaum des Ikarischen Meeres, das der
Boreas zwischen Tenos und Mykonos hindurch auf Delos zutreibt,
ist sehr wahr beobachtet, schärfer als im llomerischen Hymnus 27

~,von beiden Seiten jagt der Wind die Wogen über das Land".
Der L1~Atog XV~7:cvg wird auch von Herodas als ein ärmlicher
Gesell erwähnt (3, 51), der delische Taucher VOll Ariston (Diog.
Laert. 2, 22; 9, 11): so beurteilte man die Delier in der Zeit
ihrer Freiheit. .

Noch schärfer redet hier 225 Ilis, die Delos n:6v'COtO xaxov

Timaios hatte sie noch paradiesisch und unberührt geschildert. Sie war
also mittlerweile von Karthago in Besitz genommen. Polybios I 10, 5
kennt ihre Stellung im 2'a~86vtoS 1tOP7:0S, wie Theokrit, Hieron 86, was den
Besitz von Korsika einschließen mag. Ausdrücklich sagt er es nicht.

1) oIa {}7 alt1tl1j~ aUtvi-fJlS xat ttii}"lop Eni8~oflos fJ81t8~ ln1tots. Das· ist
wichtig für die OdysseesteIle, die zugrunde liegt, 8 605, wo Telemachos
das Geschenk von Pferden ablehnt:

tP 8" ']{}aXr;t oif7:' a~ 8~OftOt 8V~88S OV7:8 Tl )~8tltWJl.

alyi{Jo7:os "at Itii})"op E1t1j~a7:0S htrtoflo"COto.

oiJ ya~ Tl. vf;oOJ'V tnn1jla7:os oiJ~"" 'V)..Elt-tWP,

al {}' alt x8x}.ia7:at· 'I8'dx1] 88 7:8 xat ne~t n(:(,(JBOJ1-'.

}{allimachos hat den Vers 606 gelesen und ",at f.liiJ..lov so verstanden wie
allein möglich. "Ziegen nährend, ist es (für den Eingeborenen) sogar viel
reizvoller als wenn es Pferde nährte." Auswerfen kann man den Vers,
nicht hinter die beiden folgenden stellen, wo ja Ithaka besser für Ziegen
zucht genannt würde als die andern. Aber die Vorliebe des Telemachos
:für seine armselige Hehnat kommt so hübsch heraus, daß man es sich
gefallen läßt, mag~ auch das Asyndeton hart sein. Der Gedanke läßt sich
so wiedergeben, EP ']/taX1jt )..ett-tW'JI8S oifu 8tatV, 08'8'V alyas #01/0P 7:~iff8l' oUOJt;

~e xat t-tii)..)..op aiJ7:r;V aya1ttlJ f} 8l l7tn6{Jo7:of: 1;1J ' Tovrro J' d~vparro'JJ 81-' 7ta(JT/" p1;aOJt,

fla}"uJ7:a 8' tP Ti7" ' IlJ'au1]t.
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(J&~OV nennt, einen Unrat des lVleeres, Müll, den man abfegt. Aber
so redet die Feindin. Und wenn Hera sagt 241 "so ist's lllir
recht, daß die Kebsen des Zeus gebären auf öden Klippen wie
die Robben", so fühlen wir die Anlehnung an den homerischen
Hymnus, aber es ist nur die Protasis zu einer verzeihenden
Huldigung an Asterie-Delos, die Göttin, die, um der Verfolgung
durch Zeus zu entgehen, vonl Himmel in das irdische l\1:eer
sprang. Durch die Aufnahme dieser mythischen Figur, die inl
Grund gar keinen Gehalt besitzt, durch ihre Trenilung VOll der
Insel, die sie doch bedeutet, schafft sicll der moderne Dichter
einen Ausgleich, dell der alte freilich nicht finden konnte, weil

.ihm die Götter noch Realitäten waren.
Mit 1) wg macht er, seinem Vorbild folgend, den Überg'ang

zu dem Hauptthema, zunächst den ')'oval nicht des Apollon,
sondern der Delos. Dann holt er ,veit aus mit dell Irrfallrten
der Leto und auch denen der schwimmenden Insel. Auf
diesen Teil habe ich hier nicht einzugehen, soviel auch über
ihn zu sagen ist. Endlicll erbietet sich Delos freiwillig, die Leto
aufzunehmen, die einsam und erschöpft niedersinkt. KeinVertrag 1);
kein Beistand der Göttinnen: Delos ist selbst die Wehmutter: ihre
Leistung und Ehre wird gesteigert. Iris aber wird auch hier
eingeführt, aber, wie es nun ihrer Rolle in der Poesie entspricht,
als Dienerin Heras, als xvwv C:'H~ag, wie es das Bild des Dichters
ausdeutet. Überraschend löst Hera selbst den Konflikt, indem
sie der Delos um Asteries willen verzeiht. Nun die Geburt.
Wie anders sind die Farben, die jetzt den früher so menscl1
lichen Akt in das Grandiose heben. Die apollinischen Scllwäne
ziehen siebenmal um die Insel; wobei sich der Dichter der alTlCt

leider nicht enthalten kann, einzuflechten, daß Apollon zur Er
innerung sieben Saiten auf seine Leier gespannt hat. Die

1) Ein durch Strabon 486 erhaltenes Bruchstück beweist, daß Aratos
die Delos eingeführt hatte, wie sie Leto um die Gnade bat, auf ihr zu
gebären:

ib A1]'Tot' (JV ""81/ if 1(8 (]t8r;~8Lt7t l/JoA8ya1/(j~Wt

(j8tlijv 17 Tva(Jcot na(!8A8V(]8at atJ'Tix' 0llohl~!.

Wie oft werden die Dichter den Stoff behandelt haben, wie manche Be
ziehung wird uns entgehen, die bei Kallimachos von den gelehrten Lesern
seiner Zeit zwischen den Zeilen gefunden ward.
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Nachtigallen schlagen 1). Die Nymphen, die Inopostöchter, singen
das Lied der Eileithyia (die sie ersetzen), der Äther selbst
erhebt statt der Göttinnen des alten Gedichtes die OÄ,OAVr~. Und
nun werden die Felsen, mit denen die Insel am Meeresgrunde
festwächst, und die Gewässer des Inopos zu Gold, zu Gold die
Gewässer des heiligen Sees und der Ölbaum, und von dem
güldenen Boden nimmt Delos das Kind auf und legt es der
~Iutter an die Brust. Und nun spricht sie die stolzen Worte,
die schon oben mit ihrem schlichten Vorbilde zu vergleichen
waren. Jetzt mag sie sich selbst ova~l!0'ro~ nennen: die Gunst
Apollons hebt sie über alle Länder und Inseln der Erde. So
ist sie, man kann es nicht treffender sagen, wie Bethlellem in
Juda klein" und groß.

Das Thema ist erschöpft; die Wendung des Eingangs, 2,
~n:6AAWVO~ xov(!o'"6(!6(po~, wird 276 aufgenommen. Jetzt gereicht
es ihr zur Ehre, daß Krieg (Enyo) und Tod (weil auf Delos nicht
begraben wird) und tn:n:Ot n:oAeflt(J1:~l!tOt (das ist 'in:n:Ot ~l!'YJ0~)

sie nicht betreten. I)afür kommen die Festgesandtschaften aus
allen Gegenden, wie es in der Tat die Schatzverzeichnisse der
Zeit bezeugen, unter denen Alexandreia nicht fehlt. Und so
kommen (das wird kühn auf die Gegenwart erstreckt) die Ge-

1) 87tf;8taa'v 0[;' AOX8hjt Movaaw'lJ ()~V/'{}8S &.o/'~oTaTo/' 7t8T817vwv. Das steht
zwischen dem Kreisen der Singschwäne und dem Aufziehen der sieben
Saiten. Aber die Schwäne sind weder Musenvögel noch die sangreichsten
Vögel. Das 8Jta/,08/,'V müssen andere besorgen. Bei Theokrit lesen wir
12, 6 oaaov aYjowv avp/J"uJ.vTWV Atyvrpwvos aotooraros 7t8T81]'VW'lJ, und 7, 47 erklärt
der Dichter seinen 'iViderwillen gegen Motaa:1J (jf!'lJtXes oaot nOTI, Xlo'lJ &'0/,00'11

aV'7:ta uo"",vsovat. Euripides Hel. 1109 nennt die Nachtigall &'o/,OOT&7'17 (j1!'lJes.

Nossis Anth. Pal. 7, 414 den Rhinthon lVIovaamv oJvlY17 TtS a1]80vls, ähnlich
Bakchylides 3, 79 sich selbst. Vergleichungen mit dem Schwane, auch
nicht selten, schließen den Begriff des großen Dichters ein. Ich kann
nicht g~auben, daß Kallünachos zufällig die vVorte des Theokrit aufnhulnt,
der von den Musenvögeln im Gegensatze zu Homer redet, gerade an der
Stelle, wo er dieselbe künstlerische Überzeugung bekennt, die I{allimachos
verfocht. Ich höre in den Schwänen die großen Dichter, Homer, das
Vorbild des Hymnus, in erster Linie, und in den lVlusenvögeln den Kalli
machos selbst. Man muß gut rezitieren, dann gewinnt der Zwischensatz
seine Kraft. "Die Schwäne sangen, kreisend um die Insel, die Musen
vögelchen schlugen auch, die sangbegabtesten Vögel." Es ist wieder ein
schalkhafter, etwas boshafter Zug; im Grunde fühlte Kallimachos sich auch
zu Homer im Gegensatze des modernen Künstlers.
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sandten von den Hyperboreern, so ist einst Thesens von Kreta
gekommen, kommt die attische 88W(}ig zur Erinnerung, und die
Deliaden singen allabendlich die alten Lieder des OIen.

Dies folgt zum Teil dem Herodot, erweitert und berichtigt ihn
aber aus genauer Kenntnis des Rituals: der Dichter ist ein Ge
lehrter. In das Detail folge ich ibm nicht. Wichtig aber ist"
daß dieser Teil durchaus parallel zu der Schilderung der Pane
gyris steht, die das alte Gedicht bot. Die Lieder der Deliaden
kamen ja dort auch vor. Und so wird auch der letzte Teil erst
als Parallele zu dem dortigen persönlichen Schlusse verständlich.
Zuerst scheint es nachzuklappen, daß wir hören, jeder Besucller
müßte eine seltsame Zeremonie vollziehen: er müßte um den
Altar der Delos tanzen, auf ihn schlagen und Blätter des heiligen
Ölbaums kauen, während er die Hände nach hinten streckt; so
hätte (das a'irctov wird uns nicht geschenkt) Delos es zur Belusti
gung des Götterkindes eingeführt. Was soll das? Nun, wenn
es jeder mußte, hat es Kallimachos auch gemußt; ihm war es
lächerlich genug vorgekommen, und nun kann's der Schalk nicht
lassen, mit dem skurrilen Nachwort zu schließen. Hatte doch
Horner aucll am Schlusse sehr menschliche Töne angeschlagen.

So ist der Hymnus des Kallirnachos auf dem homerischen
Grunde aufgebaut; der Dichter erwartete, der Leser würde merken,
wie seine Weise zu homerisieren war. Der naive Glaube war
dahin; die Freude an den Altertümern in Sagen und Sitten
konnte ihn nicht ersetzen. Aber dafür war ein reicheres, sellr
kompliziertes Leben erblüht, auch in der Kunst, und wer heute
diese Kunst und dieses Leben hinlänglich kennt, um zu verstehen,
was der Dichter will (was freilich nur ein Gelehrter können
wird, denn das war der Dichter auch), der wird die naive Kunst
und den naiven Glauben nicht bei ihm suchen, der uns an denl
Dichter aus Chios anspricht; er sieht ein, daß sich die beiden
Hymnen so wenig vergleichen lassen wie Tennysons Epen oder
Stuckens Dramen mit den alten Erzählungen aus dem Artus
kreise. Aber wissen wird er, daß Kallimachos ein Dichter von
hohem Range ist und als der vollkommenste Vertreter seiner
großen Zeit wirklich einer der Großen. Und daß er ein Scllalk
ist, gibt ihm einen Vorzug vor ziemlich allen Dichtern, die sich
als romantische Bearbeiter von alten Stoffen und Formen l11it
ihm vergleichen lassen.



4. Das Proömium der Theogonie
des Hesiodos 1) ~

Die Theogonie ist noch viel schlechter erhalten als die Erga.
Wer die beste mittelalterliche Handschrift, Mediceus 32, 16, kennt,
wie ich aus dem Theokrit, wird sich hüten, Häuser auf sie zu
bauen. Auch aus dem Oppian von Bourdreaux kann man sie
schätzen lernen. Vor allem aber kennen wir nur ärmliche Brocken
von der Arbeit der Grammatiker, so daß wir nicht einmal sagen
können, wenn wir von einer Athetese hören, ob sie auf Ver
mutung beruhte oder die Kritiker vor schwankender Überlieferung
standen. Die alltiken Zitate gewinnen so eine ganz besondere
Bedeutung und beweisen in der Tat ein beträchtliches Schwanken
in der Fassung, aber auch im Bestande der Verse. Es ist also
wider die elementarsten Grundsätze der diplomatischen Kritik,
die byzantinische Überlieferung oder gar den "besten" Kodex
zu behandeln, als gäbe er "die Überlieferung", d. h. den von

1) Der Aufsatz ist vor mehr als zehn Jahren geschrieben. Kürzlich
hat P. Friedländer, Herrn. 49, die Echtheit des Ganzen auch erweisen
wollen, ganz unabhängig von mir; ich glaube, wir haben nie über die
Theogonie gesprochen. Ich freue mich über das Zusammentreffen in der
Hauptsache, aber ich gebe, was ich damals sagen wollte, in allem Wesent
lichen genau so. Denn unsere Auffassung ist doch stark verschieden, und
seine kritische Methode muß ich bekämpfen. Er geht darauf aus, die
"Überlieferung" zu halten, oder auch die "beste Überlieferung", als ob es
gar keine Varianten gäbe oder die Wahl unter ihnen von dem byzantinischen
Kodex abhinge, in dem sie stehen. Und wenn ein Vers einmal sicher
steht, wird seine Wiederholung an einer anderen Stelle ohne weiteres un
sicher, selbst wenn er fttr uns allgemein überliefert ist. Wie sollen wir
das nicht an der reichen homerischen Überlieferung gelernt haben? Immer'
erst aus der Textgeschichte lernen, wieviel die Überlieferung taugen kann,.
ehe man sie angreift oder verteidigt.
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den Grammatikern festgestellten kanonischen Text. Es ist gerade
die fundamentale Tatsache, daß es einen solchen Text im Gegen
.satze zu HOlTIer für Hesiod niemals gegeben hat.

Meine Absicht ist, das Proömium als echtes Werk Hesiods
zu erweisen, indem ich es erkläre, öhne mich viel um die
herrschenden Meinungen zu kümmerIl, die es zerpflücken. Ich
kann das aber nur so tun, daß ich die Schwierigkeit des Details
zuerst ins Auge fasse. Dabei hat sich als der kürzeste Weg
herausgestellt, vom Ende anzufangen, denn für diese Partie haben
wir in dem Papyrus von Achmim eine gute alltike Handschrift, die
in wenigen Versen mehr als eine moderne Konjektur bestätigt
hat. So stehe hier zuerst die Versreihe, mit der Hesiod den
Übergang von dem Musenhymnus zu der Theogonie Inacht.

xai~8re 7:8XVa dt6~, 00T8 (f fltl8~08aaav aOtO~v,

105 'KAei87:8 0> a:Java'Cwv L8QC)'J) Y8VO~ al8v eov'Cwv,

Ol r~g 'C) 8g8Y8VOV'fO Kal OfJt!avoii aa'f€(!6€v'Co~

Nvxre6~ 7:8 01JOCP8(!fj~ OV~ 7:> aA!lVeO~ 8'f(l8cp€ IIov'7:0~,

8t1tetT8 (f 6Jg Ta 1t(!WTet SeOl xat ratet riVOVTO
/tal Jro.,;aflOt 'Kat JrOlJ7:0~ a1t8i(!t7:o~ otoparet ,[fviw1J

110 aa'f~a '[;8 AaflJTEreow'V'faxat OfJ(!Ctvog 8fJ~vg VJr8Q{fclJ•

Ot '[;' 8X 7:WV eytvov7:0 {f80l owrcfj(l8g 8CtWV,

l!J~ '[;~ acp8vog oaaaavrco 'Kal etg 7:tuag Ot8AOV7:0

~08 xat wg 7:a :n:ewrca nOAv7(7:vxoV 8axov "OAVflJrOV.
:r;afJr& flOt Ea'TC87:€ MofJaCtt >OAVfl7ttCt OW

I
UCt1/ 8XOVaCtt,

115 8; ft(!xfjg /tat 8trtaS) 8 7:8 7tel;:YCOV yiv8r) aV7:wlI.

Der Vers 111 fehlt auf denl Papyrus und in antiken Zitaten~

Er ist jetzt unentbehrlich, weil er das Subjekt Zll oaC1O'CtV'l:O

enthält. Wenigstens ist es unerträglich hart, die Götter als
solches aus dem Vorhergehenden zu entnehmen. Grund, .ihn
zuzusetzen, war also da; aber wir werden dieses Heilmittel
nicht mehr gelten lassen, sondern in dem Zusatze die Bestäti
gung dafür begrüßen, daß eine Dittographie vorhergeht. Sie
ist an sich unverkennbar. Denn 107, 8 sind Ge und Uranos,
Nyx -und Pontos Personen: so leitet siell eine Theogonie ein,
die des Hesiodos, denn er hat ja das Elementare überall als
Person gefaßt. 109, 10 leitet eine Kosmogonie ein. Daß man
beides im Altertum ertrug, ist begreiflich, denn die Götter
waren ja damals schon Metonymien. Dem dürfen wir unmöglich
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folgen. Also Hesiodos kündigt an, er wollte von den Göttern
erzählen, die von den Urwesen abstammen, und wie diese Götter
sich in ihre Ehrenstellen und Wirkungskreise teilten, und wie
sie den Olympos gewannen. Es ist nicht anstößig, daß er das
Göttergeschlecht um Zeus nicht absondert, obgleich erst dieses
die Weltherrschaft jetzt ausübt, denn es genügt, daß er den
Übergang zu den Dingen und Personen macht, von denen er
zunächst erzählen wird. Aber allerdings muß ein Hauptstück
seines Gedichtes in den letzten Versen bezeichnet sein. Wenn
das in unserer Theogonie nicht mehr genügend herauskommt,
so halte ich das für sehr bedeutsam, ziehe aber jetzt nicht die
Konsequenzen, da ich nur von dem Proömium handeln will.

Nebensächlich ist, daß 115, in dem eg &(!X~~ zum Folgenden
gehören muß, so daß XC!t wider die alte Weise gestellt ist 1), von
Aristarch mit Recht beseitigt ist. Seleukos wollte auch 114
tilgen, aber dieser Abschluß ist durchaus dem Stile entsprechend 2).

Daß der so gereinigte Übergang so echt ist wie die folgende
Theogonie, bedarf keines Wortes. Dann ist aber auch ein Musen
hymnus vorhergegangen, denn der unentbehrliche Vers 104
Xai(}8'Ce 7:8XVa dtog entspricht ja genau den Schlüssen der epischen
Proömia 3). Sie wurden von den Rhapsoden einem episcllen Vor
trage vorausgeschickt, mit dem sie inhaltlich nicht zusammen
hängen. Hesiodos hat beides in einem Zusammenhange verfaßt;
er bezeugt uns so die Sitte, die wir aus der späteren Praxis
kennen, hat sich aber selbst in der herkömmlichen Bahn ganz
frei bewegt. In dem Musenhymnus wollen wir nun da Fuß
fassen, wo die Erkenntnis, daß 111 unecht ist, uns anzusetzen
gestattet.

Der Dichter gibt (als Anfang gemäß dem Auftrag der Musen)
eine Schilderung· VOll der regelmäßigen Tätigkeit der Göttinnen;
er redet im Präsens. Sie singen dem Zeus zu Gefallen auf dem

1) Dazu ist der Verfasser durch 45 gekommen, wo es heißt 8~ a(JXi'J.
,OVS rala • • • 'E7:tW1:8'P. Die Stellung des Relativs hinter einem adverbialen,
,Zusatze ist seit Horner zulässig.

2) In dem Scholion 114 ist das letzte Wort zu streichen. 7:aVTa (Ta)

.Jvo ~?t'lJ 0 lJilv8V"OS &.-8'87:81, oe oe 'Tt8f?t ''At.?tOTaf?XOV 1:0 E~ dexijs #OVO'JI [AEYOVOtJ.
Die Konjektur 1J1iyovot ist verkehrt; Mißfall oder Beifall ist keine Textkritik.

') Dieser Abschluß genügt, um den Einfall zu widerlegen, daß die
ganze Theogonie so eine Art Proömium wäre.

Wilamowitz-Moellendorff Die Ilias und Homer. 30
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Olymp (8vrcOg 'OAV!lJtOV, im himmlischen Palaste) ,vunderschön..
Als Inhalt ihres Liedes wird angegeben:

88WV rivog alöotov 'TC~lurcOV xAeiovotv &Otöfjt,
45 eg a~xfjg ovg rata xat Ov(!avog 8V(!'vg E7:t'K't~€V,

oY re:1 EX 7:WV 8')18VOV7:0 ,{fe0 t., OltJTij(!8g ~&WllQ

OeVTe(!O'V aiJ'C8 Zijva :leW'V 'jta"';8(}:J ~OE 'Kal ~:V0t?wv

a~x6!leVai S~ v!lvoDat S8al A~yov(Ji ~} &ouJij~,

Ö(J(JOV epi(!7:Ctrcor; 8(Jret :feWV 'K(!Ct'C8i 7:13 f,eYl(rroc;.

50 aiJTtg 0' ttvi}t?dJ7tü)V Te yivog Xt?a7:8(?lUV 7:8 riyaV7:(u'V
VflV8v(Jat 7:il!7tovat Lftog v60v fV7:0g 'OAVfl7tOV

MovaCtt 'OAVfl7tt&08g, 'XOfJ~Ctl ..dlOg alYloxolO.

Also sie singen zuerst von den Göttern, die von Uranos und Gaia
stammen und ihrer Deszendenz, den Göttern, die die Güter
spenden, den jetzigen und ewigen Weltenherren. Der Vers, der
diese erwähnt, ist nun unantastbar. Danach singen sie von
Zeus, weil der so sellr der gewaltigste VOll ihnen ist: das wird
zugefügt, weil ja Zeus in der Klasse der OlV7:fjt?cg fawv schon
mitbegriffen ist; aber seine Übermacht verlangt eine Bevorzugung~

So wird sein Preis sozusagen ein eigenes Kapitel. Wenn jetzt der
Vers oder der Versuch, einen Vers Zll machen, dazwischen steht,
nach dem die Musen den Zeus am Anfang und am Ende besingen,
so kann das wirklich nicht geduldet werden, da OeV7:8t?0V vorller
geht. A~rov(Jai 1/ ltOtofjg ist überliefert und vom Sinn gefordert,
aber vomVerse verworfen; A~yov(Jt ist die nächstliegende Besserung
des Verses (was sonst vorgeschlagen ist, verdient nicht einmal
ein Wort des Hohnes), aber mag der Verfasser so geschrieben
haben, so ist die Ällderung der denkenden Schreiber Kritik genug"..
Der Vers ist eine Korrektur des Hesiod: nicht nachher, nein immer,
am Anfang und am Ende wird Zeus besungen. Es ist sch:1de,
daß wir keine alten Zitate und Scholien haben: so etwas 11at
die antike Kritik nicht g-'eduldet. Hätte man sich doch bei Guyets
verwerfendem Urteil beruhigt, das 93 so glänzend durch del1
Papyrus bestätigt ist: die Sklaven der "überlieferten" Buchstabell
sollten sich einen solchen Fall hinter die Ohren schreiben.

"Und weiter sin'gen die lVlusen von Menschen und Riesen."
Sie erfüllen im Himmel die Stellung des Rhapsoden, nur daß
dort natürlich die Göttergeschichte den Vorrang vor der Menschen
geschichte hat, die auf Erden ihren wesentlichen Stoff bildet.
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Damit erfreuen sie ihrell Vater: das greift auf 36, 37 zurück;
auch 52 ist unentbehrlich: es wird in archaischer guter Weise
der Abschnitt durch korrespondierende Wendungen eingerahmt.
Der ist also eine Einheit; so wirken die Musen immer. An
geschlossen werden ihre rOvCti ; da setzt Erzählung statt der
Schilderung, Aorist statt des Präsens ein. Unverkennbar hat die
Anordnung' mit dem delischen Hymnus Ähnlichkeit, wo Apollon
in seiner jetzig'en vollkommenen Erscheinung zuerst eingeführt
ist, ehe es zu der Erzählung von seiner Geburt komint.

Mnemosyne hat die Musen von Zeus in neun Nächten emp
fangen. Sie waltet in den Gründen des Eleuther, d. h. bei
Eleutherai am Kithairon, der jenseits des Asopostales dem Helikon
gegenüber liegt. Da wird das geheime Beilager stattgefunden
haben. Aber geboren hat Mnemosyne 1) unterhalb der Kuppe des
Olympos, da, wo jetzt die Wohnungen und Tanzplä~ze der Musen
sind, die als u'nverheiratete Mädchen bei der Mutter wohnen,
neben ihnen die Chariten und der Himeros, sind sie doch
xCtei8(JOCtt und tfl8(!08(JaCtt. Diese Gemeinschaft ist also sehr hübsch
erfunden. Aber dann sind wieder drei falsche Verse eingefügt

f;}I ,{}aA,ir;l~ 8(!a7:~V ~ OE ola (J'Cofta oaaCtv t8taat

fteArto}l'Cat, n:av'C{ov 'C8 VOflOVg xat ~ffea XeÖva

&:tava'Cwv Y),,,8toval/v, 8n~~a7:0v oaaav t8laCtt.

Daß 8V ffa'Air;u; zum Folgenden gehört, verlangt der Sinn gebiete
l'isch, aber die Stellung der Partikel 08 ist unepisch; die Wieder
holung' von oaaav tel(Jat ist stülnperhaft, und so der ganze Aus
druck. Vor allem kann hier gar nichts stehen, was die Mllsen
tun; wenn sie bei Festmahlen sind, sind sie auch nicht zu Hause.

1) 59 d))/ ö~e /hj f EVtaV~os errv n:e~t 0) 8~(Ja7tOV JJ~at LU1]vWV 1{}t1J61J~(t}v, 1t8(J'

tP tjfla~a '.TU))).' 8~eliol9'17]. Der erste Vers stammt aus x 470; da kehren im
Verlaufe eines Jahres die Jahreszeiten \vieder. Der zweite (hinter x 470
manchmal eingefügte) stammt aus ~ 152 dlJyl ö~e 'rE'tf!a~o'J! ljl8'ev e~os uat

enf;)"v.{}Q'J! Cb((ctt fU7vw'J! 1{ftvov't(t}'}J, :7te~t 0' fj/laTa n:OA~ ET8AEO{}17. Hier handelt
es sich um die lange Zeit, die der Trug der Penelope vorhielt; in vier
Jahren kamen und gingen im Schwinden der Monde die Jahreszeiten, und
es ward eine Summe von vielen Tagen. Das paßt wahrhaftig nicht auf
die Frist der Sch\vangerschaft; die Stelle des x sollte lehren, daß auch bei
Hesiod der Vers des 't nicht ursprünglich ist. Daß die Schwangerschaft
der Mnemosyne rund auf ein Jahr berechnet wird, werden wir dem Dichter
doch wohl erlauben, oder weiß es jemand besser? Sie trug neun I{inder.

30*
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Wer hier ihre Tätigkeit hinstellte, verkannte überllaupt die Er
zählung der yovai.

Denn es geht weiter (Xl 7:07:> faCtV rceog "OA-Vfl1tOV. Wann? Ganz
einfach, als sie geboren waren. Die Entwicklung der göttlichen
Wesen geht eben, wie wir bei Apollon gesehen haben, in einem
Sprunge von der Geburt zur Ausübung ihrer Tätigkeit. Olympische
Kinderstubengeschichtell gehören erst in den Kallimachos. Es
ist die erste, die echte Epiphanie der Mesen, die Hesiodos hier
berichtet. Die Erde tönte ihren Gesang wider, leise dröhnten
ihre Schritte, wie sie zu ihrem Vater gingen 1). Der ist der
Himmelskönig, hält den Donnerkeil in der Hand, mit dem er
den Kronos gestürzt hat, und hat allen Göttern ihre Recllte und
Pflichten gewiesen. Davon sangen die Musen, seine neun Töchter 
dann folgen die Namen. Mußten sie nicht folgen, bei IIesiodos
wenigstens, der sie erfand, wie er Hunderte von Namen erfunden
hat, hier mit besonderem Glück, maßgebend von den Tagen des
Klitios bis heute. Der Hymnus könnte hier zu Ende seill, ist
es auch gewissermaßen. Aber der Dichter hat 110ch etwas
anderes zu sagen. Ist es nicht aber wirl\licll ebenso weise wie
schön, daß er hier die Majestät des Zeus als Inhalt des ersten
Musenliedes angibt? Gibt er doch damit das Ziel an, auf welches
seine Theogonie hinstrebt, die Herrlichkeit der göttlichen Welt
ordnung, die durch den Sieg des Zeus begründet ward. Es ist
gallz entsprechend den Versen 113-14, und wieder sage ich,
daß das auch in der Theogonie stehen oder' gestanden haben
muß 2).

1) Hier lesen wir ~f?aTos Ot' noow'jl vno oovnos of?W(!C'l. Herodian die/.
sol. 2, ,12 führt aus deln dritten Buche der Kataloge an vov{}os 0) V7(O oovnos
Q(JW(JBt (Fr. 45 Rzach) mit einer albernen Etymologie. Er verstand also
das Wort nicht, das er auch als Eigennamen kennt, hat es auch sicherlich
nicht in der Theogonie gelesen. Aber der Katalogdichter hat es noch
gelesen, das dünkt mich evident. Solmsen (Glotta 2, 75) hat dazu aus
Hesych 'J/v{}ov tüjJwvov a'XOTBtVOV und VV·(}iiJOBS OX07:BtviöOBS gestellt. Das gibt
im allgemeinen denl Sinn. Chortänzer stampfen laut im Takte: das tun
die göttlichen Mädchen nicht, sondern gehen mit leisen Tritten; aber die
Olympier werden doch hören, daß ein Mädchenchor sich naht.

2) Es gehört hier nicht her, aber der Versuch, es hierher zu ziehen,
hat mir doch einst das Verständnis eröffnet, das dann weiter führte, so
mag es Platz finden. In Pindars ersten Hymnus, den großen Zeushylnnus,
hat Boeckh mit Recht eine Stelle des Aristeides gerückt (Rhet.II 142 Diod9)
IIlv8aflos 7:ooavr'Yjv fJ'TtB(J{JOAr;V in:otr;oaro warB 8V d IrOS yaflwl 'Xat 7:0V:; {tBovr;
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Was auf den eigentlichen lVlusenhymnus folgt, spare ich mir
auf; es ist praktischer, nun erst den Eingang des ganzen Gedichtes
zu betrachten. "Mit den helikonischen Musen wollen wir be
ginnen, die um die Quelle und den Zeusaltar tanzen. Sie hatten
sich gebadet und traten zum Reigen oben auf dem Olymp an.
Und dann zogen sie wie gewöhnlich im Nebel herunter und sangen
dabei von Zeus und Hera. Und einmal haben sie dem Hesiodos
am Fuße des Helikon eine Lehre gegeben." So mag der Unter-

afrrovs 'P1](]tV 13f!0lteJJovs rrQV L!U)S, 8t rrov 080tVrrO, alrijaat nOt~aaa{tai rrtvas aV7'iin

fl'eovs, O~7:tves 7:a psyaAa rraV7/ iff!ya ~at 7tfiaav ye 8-ij 7:irv 8~eivOJv xarraaX8V~V

,1xarra]~oaI117aovat ).,oYOtS uat povatufjt. Chorikios in der Rede auf Justinians
Brumalia (Förster index lect. Breslau 91/92) paraphrasiert geschickt, wohl
mit Benutzung guter Scholien, ohne daß er luehr über Pindar gibt, als
man bei genauer Überlegung erschließt. Man muß aber gleich noch eine
andere Stelle aus Aristeides hinzunehnlen, am Schlusse seiner Rede auf
Zeus (Fr. 145): da feiert er den Gott als Schöpfer, Ordner us,v. 'tao'JI 7taVTaxOv

navrrwv u(Ja7:wv, a-Drros Ilv povos elnwv & 'tf?n nef?t avrrov, {t8tOS äre nAiov 7:l Aaxw'J/.

'fovrro ya(J ofJv II[,v~af!OJ[' uaAAtOV 17 aAJ.: orrtof}v orrfJJtovv 8tf!17rat 7t8f!'t Llujs. Nhnlut
man die Stellen zusaullnen, so wird klar, daß das Lob der Aussage gilt
"Zeus allein würde seine Werke würdig preisen", aber nicht den verdorbenen,
arg prosaisch klingenden Wörtern, die Inan als Pindars Worte betrachtet
fJ'80S &rr8 7tAe01J '"Ct Aaxwv• "Zeus würde allein von sich würdig reden können,
da er mehr zugeteilt erhalten hat ...." l\1an schreibt 8'ew'JJ, Inehr als die
Götter: das wäre das Höchste, was man von Zeus sagen könnte? Ich hoffe
mit {t807:1]rrOS &rr8 7tA80V 7:[, AaXlov die Worte des Aristeides herzustellen, die
Pindars Zeus freilich noch nicht sprechen konnte. Doch nun zu der Er
findung des Gedichtes. 'ViI' wissen, es führte die einzelnen Stadien der
Entwicklung der Weltherrschaft und Weltordnung so vor, daß Zeus eine
Ehe nach der andern schließt: die erste, mit Theluis, ist in Fr. 30 erhalten.
Der rallOg, bei deIn die Götter hier erscheinen, muß der letzte sein, also
mit Hera, denn die Welt ist geordnet. Aber es fehlt der würdige Sänger.
Der muß erscheinen: Zeus muß ihn zeugen. Einst lueinte ich, es ,väre
die Erzeugung der Musen gefolgt, und dann paßte es ,virklich sehr gut
zu dem Proölnilun Hesiods. Aber wenn das auch nicht ausgeschlossen ist,
so glaube ich doch, daß es viehnehr auf die Erzeugung des ApolIon zielte,
wegen des Verses Fr. 147 8V X(J0vw[, J' eY8V7:' 'A7toAAOJv, zu deIn Fr. 32 paßt,
wieder aus Aristeides, nach dem Kadmos den ApolIon gehört hat povatY.,a'J-'

0t?.(}av dno~et"'Vvft8VOV. Die Erzeugung Athenas steht 34; wenn die des
.Apollon hinzutritt, so erschließen wir eine Art Theogonie (ohne die 7rfll'J)

neAw(!ta, die nun abgetan sind) als Inhalt. Diese Götter um Zeus komInen
zur Hochzeit des Kadnlos mit Harulonia nach Theben: so wird auf Erden
die a~/(,ovia, die 'ltoAtrreüt, {tewv ~at av{t~dJn'fjv, stoisch zu reden, gegründet.
Der Hymnus war für Theben bestimmt, ein Hauptbekenntnis pindarischen
Glaubens und pindarischer Theologie.
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schied der Tempora 0QXefJV1:lXt, XOQobg EVc1tOl~(J(j:vro, lJ1:8'lXOY, eöioa§av
einigermaßen wiedergegeben sein. Hier ist der Übergang VOln

Präsens zu dem Aorist wohl nicht genau so wie im Eingang des
delischen Hymnus, da die in den ersten Aoristen gegebenen
Handlungen derjenigen vorausgehen, die im Präsens steht. Und
das Imperfektuln, in dem erscheint, was zeitlich auf das Tanzen
folgt, ist wohl schon mit Rücksicllt auf die einmalige BegegnuIlg
mit Hesiodos gesagt, die durch %07:8 hervorgehoben wird.

Es sind dem Dichter Ulld seinen Hörern vertraute Orte und
vertraute Personen. Quelle und Altar sollen noch auf oder an
dem Gipfel des Helikon zu finden sein 1). Die Ortsnamen dreier
Gewässer 2), in denen die Musen baden, waren auch alles andere
als gelehrter Schmuck, wie sie es bei den zahlreichen Nach
ahmern der Stelle sind, sondern für Hesiod und seine Hörer all
bekannte Nacllbarschaft. Es sind vertraute Bilder, von denen
der Dichter ausgeht. Mochten die Böoter sich die lVlusen auch
schwerlich schon als liebliche Mädchen zu denken gewohnt
sein, das nahmen sie gern hin; so weit hatte sich ihre Phantasie
schon homerisiert. Einfluß Homers war es in gewissem Sinne
auch, daß der Herr, den sie auf dem Gipfel verehrten, nun Zeus
hieß; er hat den Poseidon ~n;n:og von der Roßquelle ganz verdrängtG
So ist es denn in der Ordnung, daß die ]\tIusen von Zeus singen, und
das zieht seine Gattin mit sich. Sie heißt die von Argos, so daß
wir merken, daß sie eine fremde Göttin ist, eben durch Homer
an ihre Stelle gerückt; aber neben dem Gattell ist sie an ihrer

1) Es wäre wirklich wichtiger als das Stöbern nach immer mehr neoli
thischen Scherben und Kökenmöddinger der Inselkultur, wenn ein
Archäologe die Anlagen auf dem Helikon prüfte. Seit 25 Jahren, wo ich
bis zur Aganippe kam, mahne ich vergeblich daran, und es ist doch viel
leicht sogar Prähistorisches zu finden. Ebenso müssen wir oder die Griechen
das Musental aufnehmen, da die Franzosen ihre Schuldigkeit nicht getan
haben.

2) Darunter befindet sich die Roßquelle, fehlt aber die Agallippe, die
im Musenheiligtume mächtig sprudelt. Aber die "freundliche Stute", nach
der diese Quelle heißt, wird doch kein anderes Wesen sein als die Hippe,
Melanippe, Medusa, die wir als Geliebte des Poseidon aus Böotien kennen,
und der Z7tTtOS, der die Quelle oben erzeugt hat, war doch der roßgestaltige
Poseidoll vom Helikon. In der heiligen Quelle oben haben die Musen
schwerlich gebadet; sie kann dazu nicht einladen, so wie sie beschrieben
wird. Also ,vird die Roßquelle des Hesiodos die Ag~anippe sein.
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Stelle. Bestreiten will iell nicht, daß die Musen auch von anderen
Göttern singen könnten, nlIr auf keinen Fall von all denen, die
hier aufgezählt werden. Sinnlos ist es von den Urgewalten, die
Zeus in den Tartaros gestürzt hat, Kronos und Iapetos, ganz
unglaublich von Sonne und Mond; Dione kennt Hesiodos nur als
ein beliebiges Meermädchen, und auch Gaia, Okeanos und Nyx,
mit denen seine Genealogien anfangen, verdienen keine Huldigung
der lVIllsen. Geschichten erzählen sie doch nicht, wo keine Hörer
sind. So ist es ganz unzweifelhaft, daß hier Zusätze sind; gerade
wenn man weiß, daß Hesiod seine Personen ernst nimmt, kann
man nicht zweifeln. Hier singen die Musen keine Theogonie:
sie sind in einem Zeusheiligtum und werden sich demgemäß be
nehmen. Andererseits lag es den Rhapsoden wahrlich nahe,
hier Namen einzufügen. Demnach halte ich alles, 13-21, für
fremd. 67:8lxov und 8o/'oa§av rückt auch passend zusammen.

Nun folgt die Berufung des Hesiodos aus dem Hirtenstand,
den die Göttinnen schelten, dem entsprechend wie der Dichter
urteilte, dem dieser Beruf nicht genügt hatte; dann die Dichter
\veihe durch Verleihung des Rhapsodenstabes 1) und Begabung mit
der Stimme2), die zu sagen weiß, was die Musen eingeben, endlich
die Verpflichtung, am Anfang und am Ende die Musen zu be··
singen.

Dann bricht der Dichter ab und ruft sich zur Sache 8). Was
war seine Sache? Eben haben wir es gehört: die Musen zu
besingen. Also folgen mußte, was folgt: der Musenhymnus.

1) Überliefert und aus dem Altertuln bezeugt ist sowohl axif'lt~o'lJ 880'11
0IlE1jJaoat wie 8~bpaoftat. Man sollte nicht schwanken. ~,Sie gaben zu
pflücken" ist widersinnig: wenn der Lorbeer da wuchs, so gaben die Musen
gar nichts, sondern sagten "Brich dir einen Lorbeerstock ab": das ist
kein 8t~6vat. Es kommt für Hesiod nichts heraus; aber ich will die heil
überlieferte Stelle des Aristeides (n. na(>(xep8'ey#. 23) richtig abgeteilt her
setzen, weil sie bei Keil falsch behandelt ist. Es ist Selbstlob, daß Hesiod,
ein Zepter bekommen haben will; damit beansprucht er, ein Richter (Fürst)
zu sein. bv 1J'lt'Tjf?flOAift 88 o8flvvvmv Ta eaVTOV Tt fJJ7J(i'tv 8~8tpaaß'at ß'1]rrrov, OJ~

oiJJe TOV Tvxovrra x'Aa8iuxo'JJ 'Aaflrhv.

2) bve'ltveva(x'1J 88 flOt aiJ8frJJ ß'sa'lt8ol'Tjv (oder iJ'eo'ltt1J); ich wage nicht zu
entscheiden. Die Stimme verleihen sie ihm, nicht den Gesang (dJt8f;v);

der Vortrag liegt in xAelof,f.l t (oder XA80t!tt z,veisilbig? so hat Aristeides
gelesen).

3) Über das unverständliche n8t!'t 8(?vv f; n~~t 7t8T(?1l'V oben S. 97.
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Wenn zwei Stücke unlöslich verbunden sind, sind es diese..
Denn der Eingang des Gedichtes schildert die Musen, aber Uln
sie zu Hesiodos zu bringen: ein Mov(Jar;; CteLoetv ist das noch nicht..
Es ist das vollkommenste Verkennen eines in ganz klaren Lillien
gezogenen Aufbaues, wenn von 1-79 irgendein Hauptstück ab
gerissen wird. Und daß die Nennung des Hesiodos, das lVlittel
stück, das alles zusammenhält, von Hesiodos ist, das Echteste
des Echten, wird lleute kaum noell bezweifelt. Dann aber ist
das ga:Q.ze Proönlium von Hesiod.

Aber wie kalln das passen, daß Hesiodos von den helikoni
schen Musen anhebt, und nachher sind es immer die olympischen,
sind es schon 25, welln man den Vers, der allerdings später
wiederkehrt, nicht auswirft. Er steht in Wahrheit an sehlelll
Platze, hebt hervor, daß die helikonischen auch die olympischen
Musen sind. Für uns ist das anstößig~, und man soll sich l1icht
darüber hinwegtäuschell. Gerade in dem sclleinbaren Wider
spruch liegt die Gewähr für die Einheit des Ganzen. Mnenl0sYlle
wohnt am Kithairon: dahin werden die Leute des Helikoll dell
Zug der Musen heimkehrend singen gellört haben, wenn die
Nebel von der Kuppe sich Zll Tal senkten. Ob sie Musen und
Mnemosyne sagten, stehe dahin; ieh glaube, sie sagten allders,
aber sie verstanden die homerischen Namen, wenn Hesiodos sie
brauchte. An singende und Begeisterung spendende Wesen, in
welcher Gestalt auch immer, glaubten sie von Haus aus. Es
konnten auch Sirenen, Keledones oder dergleicheIl Vogelwesen
sein. Geboren hat lVlnemosyne unter der Kuppe des Olynlpos;
da wohnen dann ihre 'röchter, 'OAvfl1tta OW!la,,;) 8xovaal, denn sie
gehören zum Hofstaate des Zeus; so sagt auch Homer. Eben
daher gibt Hesiod den J\!Iusen diese vVohnung; aber zu Hause
muß er sie auftreten· lassen: sie tanzen ja oben auf dem Helikon,
baden ill seinen Gewässern, ziehell durch den Nebel: das ,veiß
jeder Bauer dort, und er hat sie selbst gesprochen. Aus der
Ferne scheint es ein Widerspruch; man muß nicht fragell, ob
sie in dem Abendnebel noch nach Pierien ziehen müssen. . Die
gläubige Seele stößt gar nicht all; der 'Grübler Hesiod hat sich's
zurechtgelegt, wie die Angaben über Mnemosyne zeigen. Aber
gegrübelt hat er darüber; ~r hat es nicllt anders gemocht noch
gekonnt, er mußte den Hymnus homerisch halten, aber die
heimischen Göttinnen, die er kannte und liebte, denen er in
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jedem Vortrage huldigte, sollten auch ihre besondere Verherr
lichung erfahren. So ist's gekommen, daß vor dem Hymnus
noch ein besonderer Eingang steht. So etwas rechtfertigt kein
Schema; das ist Poesie, die am Ende von innen heraus ver:
standen werden will.

Wie mit den J\tIllsen ist es dem Hesiodos mit den Göttern
überhaupt gegangen. Sein Vater mag~jhm mancherlei Erinne
rungen aus dem sonnigen Asien erzählt haben, hatte vielleicht
auch Homerisches mitgebracht, im Gedächtnis oder aufgeschrieben.
Aber die bäuerliche Umgebung und Tätigkeit mußte für deI1
Knaben zuerst überwiegen. Da hörte er ganz andere Götter
und Gespenstergeschichten. Helikon selbst war ein böser Riese
gewesen, und der große Gott vom Helikon ging als Roß um
und die Herrin der QJuelle, an der die Schafe tranken, war eine
Stute. Das wollte sich mit den menschlichen, liebenden und
leidenden Göttern des ionischen Epos schlecht vertragen. Und
mußte es doch. Da hat denn der Grübler vor allem aufgegriffen,
daß alle Kräfte menschenähnliche, menschengestaltige Götter
seien, alles Naturgeschehen auf ihrem Handeln und Leiden be
ruhte. Die heimischen Geschichten und Gestalten mußten sich
dem fügen; nur bösartige Ungetüme, den Göttern verhaßte,
durften Tiergestalt und Misc11gestalt behaltel1. Lange hat er
gesonnen und gegrübelt; dann ist ihm die Erleuchtung gekommen,
die Offenbarung der Musen, die ihn zum Dichter weihten. Sie
sagen selbst, daß sie auch mit trügerischem Scheine wirtschaften.
So tut er aucll, kann nicht anders, tIm durchzukommen. Aber
ernst ist)s ihm doch wie nur je einem Philosophen. Die Dis
harmonie, die zwischen seiner Begabung und der homerischen
Form unleugbar vorhanden ist, erstreckt sich auch auf seine
Verschmelzllng des mutterländischen Glaubens mit der ionische11
l\fythologie. Aber gerade darin liegt seine Größe, daß er beides
vereinigen will. Dadurch hat er mit Homer die Göttergenealogie
geschaffen. Auch die helikonisch-olympischen Musen gehören
dazu. Es ist die Grundlage für das Verständnis der Theogonie
gewonnen, wenn man ihr Proömium versteht. Die Mischung des
Individuellen mit dem Überlieferten erzeugt Inkongruenzen in
Form und Inhalt. Denen soll Ulan gerecht werden; es berechtigt
.aber nicht zu dem methodischen Grundsatz, bei Hesiod ist
jede Stillosigkeit möglich. 1\iit den Verehrern des Typhon-
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kampfes oder der Tage will meine Interpretatioll nichts gemein
haben.

Nun wieder zu dem Schlusse des l\fusenhymnus oder vielmehr
der Stelle, wo er schließen würde, wenn er ein gewöhnlicher
Hymnus wäre. Hesiod hat die Musenzahl auf neun angesetzt
und neun Namen für sie erfunden, wie es ja seine Art ist,
Göttergruppen, die nur als solche in der Vorstellung leben, in
Personen aufzulösen, was in diesem Ausnahmefalle ganz all
mählich zu einer wirklichen Differenzierung geführt hat, an die
er nicht von fern dachte 1). Er erklärt zwar, die vornehmste
Muse heiße Kalliope 2), aber ihre schöne Stimme ist nichts Be
sonderes 3); der Name ist nur gewählt, weil sie 84 Beredsamkeit
verleiht. Cornutus 14 nennt sie daher ~ 'Ka),-'At8n~r; ~'YJ7:0(!t'K~. Sie
selbst ist nie eine individuelle ~erson geworden. Weshalb hebt
er sie hervor? Nur weil sie von ihm zur Geleiterin der Könige
gemacht wird. Aber sofort tritt wieder die ganze Musenschar
ein; getrennt mag er sie doch selbst nicht denken. Wir sehen
also, daß der Abschnitt über die Könige durch Kalliope mit dem
vorigen unlösbar verbunden ist. Und doch scheint es eine Ab
schweifung, und gewiß wäre es natürlicher, wenn der Dichter an
die Tätigkeit der olympischen Rhapsoden, die ihn zum Rhapsoden
berufen haben, nun die Verherrlichung der Musengabe schlösse,

1) Die Dichter der alten Zeit nehmen sich einzeln von Hesiod das
Recht, einen Musennamen, Erato, Kleio, Kalliope als Vertreterin des Chores
herauszuheben, was kaum Inehr ist, als wenn sie von "der Muse" reden.
Auch der Gegensatz zwischen Urania und Polymnia in Platons SYluposion
ist ein momentaner Einfall. ~~ar()Jt8ia und Xw!uotoia Inußten zunächst
selbständige Wesen werden. Es dürfte die bildende Kunst gewesen sein
(vielleicht Polykles), die sie dadurch in den alten Kreis einführte, daß zwei
Musen die besonderen Attribute erhielten. Noch das Handbuch des
Cornutus weiß nichts davon. Noch viel weniger sind die einzelnen Horen,
Chariten, Moiren usw. Individuen geworden, wenn auch Pindar, 01. 14,
einmal mit den einzelnen Chariten, Platon mit den einzelnen Moirell
spielen darf.

2) 1} Oe 'Jt~09J8(?80~a~'l7 8(JTtV a1ta08WV, i] rat? xat f/a(JtAevo[.v äp} alootolo[.v

o1t"loel. Ohne den begründenden Satz könnte 17 Oe gar nicht stehen. Daher
wird in den Zitaten das 08 zerstört. Aber wenn Te oder 017 stünde, so
müßte Kalliope und ihr Vorzug bekannt sein, und doch erfindet Hesiodos
eben erst die Einzelgestalt und ihren Vorzug.

S) Mola' (ire UaAAU)na {}Vra~8(J L!UJS bei AlkInan zeigt das als Adjektiv,
was Hesiod ZUlU Eigennalnen gemacht hatte.
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die 96-103 folgt. Den Weg ist er nun einmal nicllt gegangen;
sehen wir zu, was er sagt, um zu erfahren, weshalb.

"Den König macht die Gunst der l\fusen 1) beredt. Das
Volk paßt auf, wenn er Recht spricht, und es gelingt ihm, einen
schwere~ Handel zu schlichten. Darin liegt ja die Klugheit der
Könige, daß sie mit gutem Zuspruch der Unbill, die dem einzelnen
zugefügt wird, Abhilfe schaffell 2). Wenn ein solcher König auf
den Markt kommt, 11uldig~en sie ihln ,vie eineIn Gotte; seine
Freundlicllkeit erweckt ihm Ehrfurcht S

), und er sticht unter der
Versammlung hervor. Soviel vermag die Musengabe unter den
Menschen." Was ist das für ein König? Kein Selbstherrscher,
7:v~avvog, sondern einer der fJa(Jt~fj8g in einer hellenischen Ge
meinde; sagen wir lieber gleich, einer wie die Könige von
Thespiai, die Hesiod in den Erga hart anlassen sollte. Er fährt
auf den Markt, wo sich die Leute drängen; es ist l\farkttag"
Und dann kommen sie mit ihren Privathändeln; er könnte vielleicht
Recht erzwingen, aber er hat die persönliche Autorität, die
Einsicht und den guten Willen, die Leute durch guten Zuspruch
dazll zu bringen, daß sie sich vertragen. Das ist die Musen
gabe. Es ist etwas zu eng gefaßt, wenn sie geradezu in seiner
Beredsamkeit gesucht wird: besser sagen wir, er ist ,uov(Jtxog,

nicllt durch Erziehung, sondern durcll Begabung: die Muse hat's
ihm gegeben. Der ttOVl1txog ist 7tt:favog.

1) Die echte Orthographie rrtftr;aov(J(,v ist hier fest erhalten, ebenso
Erg. 764. Das ist sehr merkwürdig'.

2) 88-90 könnten fehlen; aber gerade daran, daß er in dieser Richtung
etwas abschweift, zeigt sich, wieviel dem Dichter darauf ankommt, daß
die Könige dem Geschädigten Recht schaffen und z,var durch gütlichen
Zuspruch, nicht als OtxaaTai, rrtflco(Jol}flBVOt, sondern OtalvvovrrBs. Wer die
Verwendung der Stelle für die Würde der Rhetorik bei Aristeides 11 131f1.
Dind. nachgelesen hat, ~wird gewahr werden, wie sehr die Athetese wider
die Absicht des Dichters verstößt. Aber das soll er nicht leugnen, daß 91
an 88 anschließt, was dazwischen steht also ein Zwischengedanke ist, den
ein geschickter Stilist auch subiungiert haben ,vürde. Aber die Rezitation
ist sehr gut imstande, das Verhältnis klar zu luachen. Das lUUß bei dieser
gesprochenen Poesie Initgerechnet ,verden.

3) fJ'80V wS 'lAdaxovTa, al~6t ft8tAtyJ1]t. Von beiden Teilen könnte die
al~dJs ausgesagt werden, deI1l al~olos und dem al8ovftBVO:;' lt8IJ.txl'lt zeigt,
daß der al8olos gemeint ist. Das ist ,vohl ein seltener Gebrauch des
Dativs; ASt7t8t I] e7tt könnte die antike Gralllluatik sagen. Richtig hat
Iamblichos verstanden, Stob. Ekl. 11 2, 5.
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Diese Ausführung von dem, was die lVluse auch eh1em
Könige zu geben weiß, gipfelt in dem Preise dessen, was sie
dem Dichter gibt, geben muß, wenn oder weil er ein Dichter
ist. "Nämlich die Dichter gehören alle zu den Musen wie die
Könige zu Zeus": hier heißt es einmal wieder in der Parataxe
die Vergleichung erkennen. Daß die Könige OlOyeVElg olo'C(!f;epclg

sind, ist allbekannt; nicht minder gehören alle Dicl1ter und
Musikanten zu Apollon. und den }\tlusen. Aber doch ist's ein
Unterschied. Auch die Dichter brauchen erst recht die Gunst
ihrer himmlischen Patrone: danI1 aber haben sie das Höchste
erreicht: "wenn der Dichter von Helden und Göttern erzählt,
vergißt der Hörer selbst eine frische Trauer". Hier heißt es
etwas Umschau halten, daß man alles heraushört, was der
Dichter sagen will. Er hat 54 gesagt, daß Mnemosyne die
Musen gebar, AYjaIHo(JvvYjV ~·8 xaxwv aflnavfl& 1:8 fl8~fl/r/~&(Uv. In1
Himmel bei den ~8la ~d)ov1:cC; brauchten sie ihre Gabe zu
trösten und die Sorgen der Seele zu lösen schwerlich. Aber
hier auf Erden wird ein solches 1\fittel, des Leides zu vergessen,
dem mühseligen und beladenen Sterblichen gar köstlich. (;J

'lto7:vta A~:Jr; 1:GJV xax((jv (ug el (J0CP~. Das muß Hesiodos ,vohl er
fahren haben, wenn er es von dell Göttinnen und von sich als.
das Schönste hervorhebt. Ist aber nicht sonnenklar, daß derselbe
1\Iann das alles gedichtet hat, nicht sonnenklar, daß er 0 0) O}'J(1l0~

ÖV7:lVa J.11ovactl epiAcuv''Cat mit Beziehung darauf sagt, daß sie ihn
selbst berufen und geweiht l1aben? So plump ist er nicht ge~

wesen, rund herauszusagen. "Ihr Herren König~e habt euren
Stand von Zeus; ich meineIl von den MuseIl ; aber nicht bloß
weil ich von Profession Rhapsode bin, sondern weil sie lllicll
besonders geliebt, b~sonders herzugezogen haben. Darum bin
icll allch eill ganz besonderer Dicllter und l{ann, was die MuseIl
können. " Aber gefühlt hat er das; als er gesagt hat, wie 110c11
die Gabe der lVluse beglückt, da ist der Hymnus fertig, dell er
auf ihr Gebot. der Göttin dargebracht hat. Nun kann er das
Schlußwort Xai(Je1:e sprechen und zu dem Thema übergehen, das
zu behandeln die Muse ihm ebenfalls eingegeben hat.

So ist denn wohl der Zusammenhang aller Teile klar §!;e
worden, und statt hieran herumzuzerren llnd zu nörg'eln, wird
man empfinden, wie Arat und Kallimachos und das ganze Alter
tum empfunden hat, daß hier ehl Dichter ersten Ranges zu uns
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spricht, mag er die homerische Form, gerade weil er Neues und
Persönliches zu sagen hat, auch nicht mit homerischer Leich
tigkeit 11andhaben. Böotisches Blut; das hatte Pindar auch. Wir
sollen das Ionisch-Attische nicht von ihnen verlangen. Aber
wenn wir sie nicht verstehen, sind wir - Böoter.

Und doch bleibt noch etwas zu sagen. Es lag docll nicht
im Thema, daß er von den Königen redet; und daß die Muse
Iden Menschen zum lledner macht, daß auch der König ihrer
Huld nicht entraten mag, ist etwas so Eigentümliches, scheint
so sehr eine Abschweifung, daß es Erklärung verlangt. Fern
liegt sie nicht. Wo hat wohl Hesiod vorgetragen? Als Amphi
damas von Chalkis gestorben war, veranstalteten seine Erben
bei den Leichenspielen einen Wettkampf von Rhapsoden. Da
fuhr Hesiod hinüber. An den Höfen der ('1aal)~'~8g pflegte er auf
zutreten; wohl auch auf den Märkten, wenn viel Volks zusamnlen
kam; eine gottesdienstliche Veranstaltung wird nicht gefehlt
haben. Aber dann saßen die Könige, der böotische Adel, auf
den ersten Bänken. Es ist grob ausgedrückt, aber ein Rhetor
könnte sagen, der letzte Teil des Pröomiums brächte eine captatio
benevolentiae gegenüber dem Publikum und eine Empfehlung
des Redenden. Aber etwas Ähnliches ist nicht zu verkennen.
Wieder ist es das Individuelle, Monlentane erst, was die Dichtung
voll verstehen läßt. Daß Hesiod später auf die oltJqoepayot (3a(]t)II~8g

so arg schelten sollte, schwerlich noch wohlgelitten auf ihren
Höfen, macht diese älteren Äußerungen noch wertvoller. Er
hat manches im Leben anders beurteilen gelernt; auch der
Bauernstand, dem er so gern Valet gesagt hatte, ist ihm wieder
näher gerückt. Aber festgehalten und nur vertieft hat er den
Glauben an den Himmelsherren Zeus, und auch den Musen hat
er die Treue gehalten.

Schließlich stelle ich die Verse Hesiods neben eine Odyssee
steile, die für ihr Vorbild gilt.

";0'0 d> 87t8) ex (J,,;o!ta,,;og ~8l t-teiAtxa, Ot oi '7:8 'Aaoi

85 7ta'V'l:8g eg av'fov o~(7Jat otax~i'Vo'V1:a ffit-ttu7:ag

lffcir;tat otx1]UJtV, Ö 0) &aepa'Aiwg ltro~8'';W'V

87 al'l/J& XE xat !IBya vElxog 87tt(J't:Ct!18'V(,ug Xa1:81tCtV(J8V 1),

1) Die drei Verse dazwischen kommen fiir die Vergleichung nicht in
Betra.cht.
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91 8(!XO!leVOV d) av" al'wva {}eOV wg tAaaXOV1:at
aldot fletAlXlr;t, fle1:a 08 1C~81t8t &1'~Ofl8'JJOtat·v.

Dem entspricht im {} der Odyssee:

170 llAAo9, fiEl' ra~ 8loo~ aXldvo1:8(!og n8A8t &v11l!,
aAAa {}80g !lO~CP~V 81C8at are8cp8t, Ot 08 re) €g alJreov
7:8~n6fleVOt )\lcvaaOVatl', Ö 0) aaepaAEcvt; &YO(!8Vet
aldot !tetAtxir;t, flerea 08 nl!B1C8t ttYQO!lEl10latV,
fl!XOl,leVOV 0) ava aa'l:v {teOV &g ElaoQowatv.

In der Odyssee hat der schöne Euryalos den Odysseus be
leidigt. Der weist ihn mit einer allgemein gehaltenen Belehrung'"
zurück: "Die Götter verleihen nicht jedem zugleich Anmut in
der leiblichen Erscheinung und in Geist und Rede. So gibt es
manchen häßlichen 1Vlann, der redebegabt ist. Da sehen ihn
die Leute gern an, und er redet ohne Straucheln mit milder
alowg.~' Das soll die Vorlage sein für Hesiod? Bei dem liegt das,
&aepa'Aig darin, daß der König sich durch nichts aus dem geraden
Wege des Rechtes bringen läßt. ftaepaA89, wird in der alten
Sprache immer so gebraucht, daß man das !11} acpaAA8ai}at fühlt.
Bei dem häßlichen Redner Homers kann also nur der niemals,
stockende Redefluß gemeint sein. Weiter: der König ist etldolog
(Hes. 80), weil er König ist; in diesem Falle ist die Ctldwg !-t81),.txi r;,
weil ihm aus dem 1Vlunde ta8a fleiAl-xa ~8l (84); die sehr besondere
Wendung ergibt sich also aus den eigenen -vorhergehenden
Worten: wie soll ein beredter lVlann lediglich deswegen eine
ft1; tAtxir; alow~ besitzen? Wenn der König auf den lVlarkt, il1
die Versammlung kommt, verehren ihn alle ,vie einen Gott, weil
er aloolog Billet /tetl !l8tÄiXtog ist, und er zeichnet sich unter deIn
zusammenströmendell Volke aus. Wie kann es auf den häßlichen
gescheiten Mann bei Homer zutreffen, daß ihn alle wie einen
Gott ansehen? Und wie paßt es, wenn man genau hinsieht, daß
,U87:U, O€ 1C(!in8t &Y(!O!l8VOtat bei Horner vorhergeht?

Ich weiß natürlich sehr ,vohl, daß manche der Wendungen
ihre weiteren Parallelen in der Odyssee hat, es liegt mir auch
ganz fern, zu bestreiten, daß die Stelle des S ohne Anstoß ge
lesen werden kann. Die jungen Partien der Odyssee, zu denen
das f} unzweifelhaft gehört, sind ja überhaupt von einer Glätte,
die selten gestört wird, nicht zum wenigsten, weil sie so wenig
besondere Wendungen enthalten; man kommt g~ar nicht darauf"
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die einzelnen Worte auf die Goldwage zlliegen. Aber hier steht es,
doch so, daß die beide!l Stellen unabhängig voneinander nicht sein
können. An eine genleinsame Vorlage zu denken ist auch eine
ganz haltlose Ausrede.. Also muß man da die Vorlage finden, wo
die Worte und Verse ganz scharf genommen werden können.
Da wäre, dächt' ich, Schwanken ausgeschlossen. Und ich sollte
meinen, den Schwank des Demodokos, in dem ich früher die
Nachbildung eines Hephaistoshymnus erwiesen habe, könnte man
auch gar nicht' für älter als Hesiod halten. Er gehört mit den
Kampfspielen zusammen.



5. Odysseus und Penelope1).

Wenn es noch möglich gewesen wäre, würde ich nach dem
Vortrage, den wir vorigen Sonntag~ hier gehört haben, das Thema
gewechselt haben. Da führte uns Inein verehrter Freund und
Kollege Roethe den Tiroler Oswald von Wolkenstein vor und
zeigte, wie der zuerst so befremdend wenig individuelle und so
überaus zahme Minnesang des Mittelalters anl Ende einen Poeten
hervorbringt, der seine ganze Person, inneres und äußeres Leben,
ohne jede Rücksicht und Selbstzucht in seinen Versen erscheinen
läßt. Da würde es mich reizen, Ihnen zu zeigen, daß die Dinge
bei den Griechen gerade den entgegengesetzten Verlauf genommen
haben. Am Anfang der Dichtung, die wir Lyrik nennen, steht
in Archilochos ein Dichter, der nichts als Persönliches, Indivi
duelles gibt, jeder Stimmung des Momentes freien Lauf läßt, un
bekümmert um die Folgen für sich und alle andern, um jedes
Gebot der Klugheit und des Anstandes. Aber dann geht es da
mit abwärts; die Lyrik wird immer zahmer, konventioneller,
beschränkt sich immer mehr auf wenige Motive, bis am Ende
das blasse, verwaschene Zeug gesungen wird, das den Namen
Anakreons trägt, der selbst noch ein echter, ganz individueller
Dichter gewesen war, und das doch in allen modernen Litera
turen eine jetzt freilich auch schon halbvergessene Nachblüte
erzeugt hat. Die geschichtliche Forschung kann auf jedem Ge
biete nur dadurch gewinnen, daß sie die analogen Erscheinungen
bei verschiedenen Völkern und zu verschiedenen Zeiten verfolgt
Aber eine Erfahrung, wie wir sie hier machen, muß die nur zu
weit verbreitete Vorstellung berichtigen, daß die Richtung der
Entwicklung wie kraft eines Naturgesetzes überall dieselbe sein
müßte.

1) Zugrunde liegt das Stenogramm eines Vortrages, den ich am
5. Mä,rz 1911 in der Aula der Berliner Universität gehalten habe.
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Doch dabei darf ich nicht verweilen. Ich muß mich an das
längst angekündigte Thema halten, werde Ihnen also erzählen,
was ich über die Gestalten von Odysseus und Penelope zu wissen
:glaube. Ich habe vor 25 Jahren ein Buch über sie geschrieben,
lind wenn ich jetzt Neues und Besseres zu sagen habe, so ver
danke ich es dem Lichte, das aus anderer Dichtung auf das
hellenische Epos fällt. Damit ist nicht gemeint, daß sein Werden
und Wesen etwa dadurcp. erklärt würde, daß wir einen all
gemeinen Begriff Epos, Volksepos gar, abstrahierten und daraus
Gesetze ableiteten, die auch für Horner gelten müßten. Davor
warnt wohl genug, was ich eben von der Lyrik sagte. Aber
der Umblick über die Dichtung vieler Völker und Zeiten, die
Gegenwart nicht ausgeschlossen, lehrt uns das Menschlich-All
gemeine wie das Individuelle und Besondere unterscheiden, und
,er befreit von den Vorurteilen der Tradition. Wir sehen ja alle
Dinge der Vergangenheit zunächst unter dem Gesichtswinkel,
wie sie uns gezeigt werden. Um sie gerecht zu beurteilen,
müssen wir sie von allen Seiten betrachten, und dazu hilft die
Kenntnis anderer, ähnlicher und doch verschiedener Erscheinungen
,am besten. Eins berichtigt das andere, läßt das hervortreten,
was allen gegenüber besonders und individuell ist, und am Ende
erscheint uns das Objekt, das wir verstehen wollen, in dem
richtigen Lichte, in seineIn eigenen.

Homer hat es ganz besonders nötig, daß wir uns von der
he~kömmlichenBetrachtungsweise losmachen. Die meisten lernen
ihn auf der Schule kennen; das hat nicht nur zur Folge, daß
·diese Eindrücke haften, sondern daß er wohl gar als ein Buch
für die Schule erscheint. Dieser Gefahr sind ja unsere eigenen
Klassiker ausgesetzt, wieviel mehr Homer, der seit 2500 Jahren
Schulbuch ist. Es kommt aber namentlich für uns Deutsche
-eine andere Gefahr hinzu. Sein Ruhm schadet ihm. Einerlei,
-ob Carstens oder Klingel' es malt, wie Homer vor den Griechen
singt: was sie darstellen, ist die erste große Offenbarung von
überirdischer, ewiger und doch menschlicher Schönheit, und die
l\Ienschen und Götter Homers, mag sie Flaxman oder Preller vor
führen, immer erscheinen sie in überirdischer Verklärung. Das
ist gut und recht und soll so bleiben. Aber die Wissenschaft
hat auch recht, wenn sie Homer und seine Menschen nicht nur
in dem Reflexe des Lichtes sehen will, das sie in 3000 Jahren

Wilamowitz-Moellendorff, Die llias und Homer. 31
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auf die Weltkultur geworfen haben und das nun auf sie zurück
strahlt, sondern möglichst so, wie sie wirklich gewesen sind..
Der Homer, dessen Bild die griechische Novelle festgehalten hat,
sieht anders aus, als ihn Carstens und Klingel' zeichnen: er ist
ein fahrender Spielmann. So hat ihn bezeichnenderweise Anatole
France in einer seiner überaus anziehenden historischen Novellen
darzustellen versucht. Und von der Odyssee, die ich heute zu
nächst im Auge habe, hat der gescheiteste ICunstkritiker des
Altertums gesagt, sie wäre eine erzäWte Komödie, was wir so
ausdrücken können, sie wäre eine Novelle in Versen, also was
Hermann und Dorothea ist. Das fordert zwar einige Ein
schränkung, aber eine Novelle steckt allerdings in der Odyssee,
und das ist es vornehn1lich, was ich zeigen möchte.

lVlanchenl wird das anstößig klingen, weil es mit dem H.elden
epos unvereinbar scheint. Aber die epische Stilisierung, die uns
in den homerischen Gedichten entgeg~entritt, ist erstens durchaus
nicht so einheitlich im Tone, wie sie dem Schüler und erst recht
nicht, wie sie in der Übersetzung erscheint, und dann war diese
Form ihrer Zeit die einzige, ausgebildet allerdings in der Helden
dichtung, d. h. in geschiclltlichen erst Liedern, dann Erzählungen,
aber dann auf alles übertragen, was die Menschen in den Bereich
der poetischen Erzählung zogen, was die fahrenden Erzähler,
die Rhapsoden, vortrugen. Ein Gedicht, das ebenso homerisch
und seinerzeit ebenso geschätzt wie die Odyssee war, würden
wir geradezu einen Schwank nennen, denn sein Held war ein
Herr Rappelkopf, der alle Künste ,Terstand, aber leider alle
schlecht, und von dem dann die tollsten Streiche und die ärgstell
Tölpeleien erzählt wurden.

So sind wir berechtigt, die episch-homerische Stilisierung
abzustreifen. Um den Stoff ist es mir zu tun. Und damit Sie
in ihm die Novelle erkennen, erzähle ich Ihnen die Geschichte .
von Odysseus und Penelope ungefähr so, wie sie bei Homer steht
oder vorausgesetzt wird, umgesetzt in einen anderen Stil.

Es lebte einmal ein Rittel~ auf seiner Burg, erfahren in allen
ritterlichen Künsten. Jung verheiratet, freute er sich an der
geliebten Gattin, an dem neugeborenen Söhnlein in der stillen
Abgeschiedenheit seines fern entlegenen Tales. Da kam die
Meldung, daß der Kaiser alle Ritter des Reiches aufbot zum
Zuge wider die Heiden in das ierne Morgenland. Schwer ward
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das Scheiden, aber den Ritter zwang seine Pflicht. Er 'bot seine
Mannen auf, rüstete seine Rosse, versammelte die Dienstmannen
und Knechte und sprach scheidend zu seinem Weibe: "Siehe, ich
muß hinaus in die, ferne Welt; vver weiß, was mir beschieden.
Jahre mögen vergehen, ehe ich zurückkehren kann, Jahre des
Kampfes und aller Not und Gefahr. Botschaft kann icll dir
nicht senden, und selten nur wird ein Pilger oder Spielmann
dir Nachricht qringen; du aber halte Haus, geliebtes Weib, sorge
für unserell Sohn und laß dich nicht beirren, was auch das
Gerücht dir zuträgt. Ich werde meinem Gotte und meinem
Kaiser dienen; das aber sage ich dir, so zehn Jahre' um sind,
nachdem wir der Heiden Burg brachen, so spreche ich dich
deines Eides los. So lange sorge für Haus und Sohn, dann aber
nimm dir aus den Kreisen der Edelinge einen andern Mann und
beg~inne ein neues Leben." Damit schied er. Jahre vergingen.
Wohl kamen Pilger und Spielleute in die Burg und brachten
Kunde von den Kärnpien, Kämpfen, in denen immer wieder
des Ritters Name laut gepriesen vvard. Wieder vergingen Jahre,
da sangen die Spielleute, wie die Burg der Heiden gebrochen
wäre und wie der Ritter das Beste dazu getan hätte. Aber
dann kam von ihm keine Kunde weiter. Einer nach dem andern
kehrten die Ritter, die das Schwert verschont hatte, in ihre
Heimat zurück. Die edle Frau wartete und wartete. Ungeduldig
wurden die Edelinge. Neidisch und scheel schauten ihre Augen
auf den Königssohn, der emporwuchs und dessen Lehell ein
jeglicher mit der Hand der Witwe sich zu erring~en getraute. Sie
aber hielt trell den Schwur, auch als der letzte Mitkämpfer
glücklich nach Hause gekommen war und sie selbst nicht mehr
glaubte, da13 ihr Gatte je den Lebenden zurückgegeben werden
könnte. Verzweifelt am eigenen Glücke mochte sie sein, aber
nicht an der Treue. Bis der Neujahrstag des zwanzigsten Jallres
kaUl. Da aber versammelte sie die Edelinge um sich und entschloß
sich zur Entscheidung. "Wählen will ich nicht; aber der unter
euch, der hier den Bogen meines Gatten spannen und durch
die zwölf Ringe, die ich hier aufhänge, hindurchschießen kann,
der soll meiD: Gatte sein; denn der Gatte meiner Jugend ist tot.",
Und sie versuchten es und vermochten es nicht. Da trat ein
Pilger heran, der schon seit Tagen Obdach und Notdurft heischend
im Hause herumgegangen war, der bat sich den Bogen aus und

31*
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spannte ~hn und schoß durch die Ringe, und dann warf er die
Kutte ab und stand da in seiner Herrlichkeit, als der alte Herr,
bändigend die Unbotmäßigen, erschlagend die Aufständischen,
endiich vereinigt mit der liebenden Gattin, dem treuen Sohne.

Indem ich so erzähle, bemerken Sie, daß es auf die Namen
Penelope und Odysseus, Ithaka und Troia gar nicht ankommt.
Sie erkennen, daß zwischen dem Motiv und dem Träger des
Motivs geschiedell werden muß. Aber freilich, ~in mittelalter
licher Dichter, der in dem hohen Stile wie die Odyssee dichten
wollte, hätte~ auch die Leute nicht namenlos gelassen. Das ist
auch im Mittelalter nicht geschehen, wo ähnliche Gescl1ichten
oft genug erzählt werden. Da ist es der edle Möringer,
der so irrt und heimkehrt, oder es ist wohl gar Heinrich
der Löwe.

Nun wollen wir in unsere Zeit gellen. Wenn jetzt die Ge
schichte erzählt wird, und sie wird zahlreich erzählt, dann ist
die Stilisierung eillfach die der Novelle in Versen oder lieber in
Prosa, die gelesen wird. Ihr Held ist 11icht mehr ein Held; wenn
er einen Namen erhält, kommt auf ihn nichts an. Er ist ein
einfacher Schiffersmann oder ein Auswanderer, der versprochen
hat, nach einiger Zeit wiederzukehren, der verschollen ist, für
tot gesagt und am Ende doch in die Hütte zurückkehrt. Auch
da kann es noch vornehm stilisiert werden wie durch Tennyson.
Es kann ganz schlicht und kurz und doch wundervoll erzählt
werden, wie von Maupassant. Diese beiden Bearbeitungen sind
wert, gekannt zu werden, und werden ja auch bekannt sein.
Mir ist kürzlich auch eine Bearbeitung von d' Annunzio vor
gekommen, Nachahmung von J.\rlaupassant, die es "1~niger ver
dient.

In diesen modernen Geschichten pflegt man natürlich die
Probleme weiterzuführen. Die Frau ist unter äußerem Zwang, oder
aus Verzweiflung, oder auch nur, ,veil sie sich bei dem Tode des
ersten Gemahles beruhigte, zu einer neuen Ehe geschritten, wo sich
dann neue Konflikte ergeben. Natürlich ist das Motiv auch nach
der andern Seite gewandt, daß die Frau wirklich treulos wird.
So ist es mehrfach in mittelalterlichen Schwänken. In der Odyssee,
allerdings erst jüngeren Stücken, wird eindrucksvoll die Parallele
mit der ehebrecherischen Klytaimestra gezogen, deren Geschichte
an sich in eine ganz andere Sphäre gehört.
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Sie sehen, das ist ein Motiv, das das Leben bot und noch
bietet. In den Zeiten der Krellzfahrer und vorher der Wikinger
wird es sich oft geboten haben, in der Zeit der griechischen
Wikingerfahrten ebenso. Entsprechend den jeweiligen Zeit
umständen ändert sich der Hintergrund: das Motiv bleibt das
selbe. Daran erkennen wir, daß auf die Träger der Geschichte
sehr wenig ankommt. Sie bleibt, was sie ist, auch welln wir
Odysseus und Penelope gar nicht nennen. Die waren beide
vorhanden, hatten schon ihren bestimmten Charakter und ihre
Geschichten, ehe sie die Novelle übernahm, und an Odysseus
sehen wir, daß sie gar nicht sehr gut auf ihn paßt.

Er zeigt seine tjberlegenheit über die Freier dadurch, daß
er den Bogen spanIlen kann, und er tötet sie dann durch die
Schüsse dieses Bogens. Aber Odysseus ist sonst gar kein Bogen
schütze, weder in der Ilias, noch auf seinen Irrfahrten. Als er
da in die Lage kommt, einen Hirsch zu erschießen, hat er nur
seinen Speer, keinen Bogen. Es wäre auch gegen die Würde
eines Ritters der homerischen Zeit. Asiaten sind Schützen, Kreter
sind Schützen: die Achäerhelden wollen nichts davon wissen.
In der Novelle dagegen ist der Bogen bedeutungsvoll, denn das
Neujahrsfest, an dem das Wettschießen auch in der Odyssee yor
sich geht (wenn jetzt auch, ohne daß die Bedeutsamkeit klar
wird), ist ein Fest des Apollon, der selbst den Bogen führt.
So wird der Träger der Novelle, ehe sie auf Odysseus über
tragen ward, ein apollonischer Held gewesen sein, während
Odysseus mit diesem Gotte nichts zu tun hat, und sie mag am
Ende ebenso wie der Gott selbst aus Asien zu den Hellenen ge
kommen sein.

Der Dichtung tut diese leise Diskrepanz keinen Abbruch,
die der Hörer gar nicht merkt. Es bleiben ja auch die beiden
Hauptgestalten ganz des Dichters Eigentum, und er hat sie in
eine reiche Umgebung gestellt, hat es verstanden, die treuen
alten und die liederlichen jungen Mägde, treue und verräterische
Diener lInd unter den Freiern eine ganze Anzahl Charaktere zu
unterscheiden und Zll schattieren. Wie denn der Stoff über die
Originalität der Poesie niemals entscheidet.

In der Umgebung des Helden ist eine Person, die unbeqllem
wird, das ist der Sohn. Wenn der Vater ganze zwanzig Ja:tIre
abwesend ist, -sollte der Sohn eigentlich für die Mutter eintreten.
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Nach dem späteren grieclliscllen Recht ist er sogar ihr Vormund,
denn 'einen solchen muß die Frau immer haben.' Die Dichter
haben das empfunden, und einer hat sich bemüht, durch beson
dere Erfindungen zu zeigen, wie der hilflose Jüngling durch
göttliche Hilfe zum Manne reift. Aber beseitigen ließ sich der
Anstoß nicht, denn von der Dauer der Abwesenheit hätte sich
nicht viel abdingen lassen. So wird wohl die Person des Tele...
nlachos gegeben gewesen sein. In der Ilias sagt Odysseus, der
seine Gattin dort nie erwähnt, so 'wahr ich der Vater des Tele
machos bin. Das ist befremdend, wenn nicht mehr darin liegt
als so wahr ich zu Hause einen zehnjährigen Buben habe. Wie
allders klänge es, wenn Peleus sagte, so wahr ich der Vater
des Achilleus bin. So mag Telemachos in der alten Sage eine
bedeutendere Persoll gewesen sein, die selbst und selbständig
etwas tat, das mit der Novelle gar nicht zusalnmenhing 1).

Auch Laertes, der Vater des Odysseus, nluß einmal mehr
als das gewesen sein. Heißt doch Odysseus immer der Laertiade,
Telemachos niemals der Odysseide. In spätepischer Zeit, als
Odysseus bereits auch als bösartiger Ränkeschmied eingeführt
ward, erhielt er zum Großvater den Meisterdieb der griechischen
Sage (Autolykos), eine Figur, wie sie auch orientalische und
deutsche Märchen kennen, und schließlich statt des biederen
Laertes, der die Vaterschaft nur nach dem Gesetze trug, zum
natürlichen Vater einell Schlaukopf (Sisyphos), der selbst dem
J.\rleisterdieb überlegen war. Damals war Laertes schon so un
tätig wie in unserer Odyssee. Der Alte sollte wirklich nicht
mehr leben. Gestehen wir es uns doch ein, wenn Odysseus bei
seinem Scheiden einen Vater hatte, der zwanzig Jahre später
noch zu Felde ziehen konnte, so übertrug er selbstverständlich
diesem die Sorge für sein junges Weib, wie sie ihm auch recht
lich zufiel. Jetzt ist es wahrhaftig anstößig, daß der alte Herr
sich seiner Schwiegertochter gar nicht annimmt, sondern auf
seinem Altenteil sitzt und Obstbäume okuliert. Da.für kann nun
der Dichter der Odyssee nichts. Das letzte Bucl?-, das den

1) W. Schulze hat luich darauf aufmerksam gemacht, daß T1]ABllaxos

sprachgemäß gebildet ist, aYXBflaxob nicht, also dieses bei Homer gewöhn'
liehe Wort wohl dem Eigennamen angeglichen, der demnach einst sehr
bekannt und bedeutend gewesen sein müßte.
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Laertes im Garten Init seinem Sohne zusammenführt, ist sehr
ansprechend, solange man es für sich nimmt, ohne an das
übrige zu denken. Und da ist das Hübsche, daß wir wissen,
noch bis ins dritte Jahrhundert v. ehr. hat man die Odyssee
ohne dies Buch lesen können, und auch die Grammatiker, die
es aufnahmen, weil es so hübsch ist, haben es doch abgesondert.
Wi.e oft wird uns Kritikern der Vorwurf gemacht, ihr reißt den
Homer entzwei, und wir tun nur, was unsere antiken Kollegen
auch taten, tun es wie sie, weil die Überlieferung uns das Recht
gibt. Die urteilsfähigen Kritiker von heute unterscheiden sich
gar nicht von denen des Altertums, und die unverständigen
Kritiker und Kritikfeinde hat es dazumal ebenso gegeben.

Penelope, genauer Penelopeia, wie sie immer bei Homer
heißt, würden wir gewiß nicht geringer schätzen, wenn sie ganz
lInd gar ein Geschöpf des Dichters wäre, dem sie doch allein
durch den Adel des Wesens, den er ihr geliehen hat 1

), die Un
sterblichkeit verdankt. Aber es scheint, daß auch sie bereits
eine überlieferte Figur war. Der Name ist von einer Entenart
genommen, und Vogelnamen für Mädchen sind später nicht ganz
selten. Er beweist also nach keiner Seite. Auch das hilft wenig,
daß der große Gott der Arkader Pan Sohn des Hermes und
einer Nymphe Penelope heißt: das verrät, daß dieser Gott einmal
ebenso wie die beiden spartanischen Dioskuren aus einem Ei"
gekrochen sein sollte, sie aus einem Schwanenei, er aus dem
einer wilden Ente. Das klingt vielleicht sehr ungriechisch, ist
wirklich ganz unhomerisch, aber solche Vorstellungen, die Gott
und Tier ganz nah zusammenrücken, sind in dem vor- und un
homerischen Hellas etwas Gewöhnliches. Ausschlaggebend für
mich ist der Vater Penelopes, Ikarios, denn der führt einen

1) In unserer Odyssee findet sich allerdings eine Szene, in der Pene
lope sich sehr anders benimmt. Wir sehen sie nicht ohne berechnende
Koketterie den lüsternen Freiern. kostbare Geschenke abluchsen. Dem
Rhapsoden, der so etwas erfand, wird es ein rechter Spaß gewesen sein,
das Musterbild der Weiblichkeit einmal mit anderen sehr weiblichen Zügen
auszustatten, und die Hörer werden geschmunzelt haben. Der Würde
Penelopes im ganzen tat das so wenig Abbruch, wie die Götter und Heroen,
Odysseus ganz besonders, unter der sehr verschiedenen Charakteristik in
Tragödie und Komödie leiden. Nur Homer leidet, wenn eine solche Partie
von orthodoxen Einheitshirten tugendhaft mißdeutet wird.



488 Beilagen,.

Namen, der sicher vorgriechisch ist: die Insel Ikaros im Archipel r

die wie alle Inseln von Griechen nicht benannt, sogar erst 'ganz
spät besiedelt ist, und andere verwandte Namen von Orten und
Menschen lassen an dem Ursprung keinen Zweifel. So wird
denn wohl die Sage von Penelope, Laertes, Telemachos mancher
lei erzählt haben, was vergessen ward, als ein Dichter den
Odysseus zum Helden der Novelle wählte.

Der war schon der Träger von so vielen schönen Geschichten,
da,ß sie die Novelle nicl1t verdrängte. Wir müssen sagen, der
Odysseus der Novelle, der von der Not scheinbar zum kraftlosen
Bettler herabgedrückte Bogenschütze, ist ein Odysseus; der Held
der Abenteuer, der unverzagt alle Gefahren auf sich nimlnt,
ihnen durch List und Kraft gleichermaßen gewachsen ist, aber
auch durch Unvorsichtigkeit manche erst hervorruft und docll
immer und überall durchhält, dieser rechte Typus des echte11
Ioniers ist ein anderer. Denken wir uns nur einmal ernsthaft
in die Geschichte hinein u11ter den Voraussetzungen, wie sie die
Novelle vom heimkehrenden Gatten macht.. Müßte dann nicl1t
Odysseus an den Termin dellke11, den er seiner Frau gesetzt
hat,_ an die Gefahren, die ihr und seinem Erben dro11en, an seine
eigene Pflicht. In der ganzen Geschichte, wie er sie bei den
Phäaken teils erzählt, teils erlebt, ist nichts davon. Ja, ,viI'
würden Penelopes Namen gar nicht erfahren, wenn nicht sein
Besuch der Unterwelt von einem Späteren eingelegt wäre. Und
als er bei der Sonnentochter Kirke ist (elle beiläufig auch einen
Vogelnamen führt, denn sie heißt llacl1 dem Habicht, und das
paßt nicht übel auf ihr Wesen), gefällt es ihm in den Arnlen
der Göttin so gut, daß er sich ein ganzes Jahr versäumt und
dageblieben wäre, wenn ihn seine Leute, die sich langweilten,
nicht an die Heimkehr gemahnt hätten. Da wird uns klar, daß
Odysseus zum Helden der Abenteuer geworden war, ehe er die
Rolle in der Novelle itbernahm.

Anders steht es mit der Geschichte von Odysseus bei Kalypso.
Sie füllt ein Buch, das wohl das poetisch tiefste und schönste
der Odyssee ist und sich selbst als ein Einzelgedicht aussondert.
Die Nymphe, d. i. das göttliche Mädchen, Kalypso ist ihrem Nall1en
nach die Verbergerin. Sie wohnt auf einer so abgelegenen
Insel des Weltmeeres, daß selbst die Götter kaum je mit ihr
verkehren. Wenn Odysseus all diese Insel verschlagen ist und
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nun dort festgehalten wird, so ist das nichts anderes, als wenn
in unseren Märchen die Nixe einen Sterblichen zu sich in den
Grund gezogen hat, oder Frau Holle ihn in ihrem Brunnen hält.
Aber dieser Dichter hat nun auf diesen Hintergrund die erhebende
Schilderung des Mannes gemalt, der sich trotz allem Zauber
nach seiner Frau sehnt und der Göttin in ihrem Liebreize gegen
über ausspricht: "Gewiß, ich weiß, Penelope steht an Schönheit
weit hinter dir zurück; sie ist sterblich und du bist ewig. Aber
sie ist meine Gattin: laß mich ziehen". Wie schön ist das; aber
es steht für sich. Eine Blume von diesem Dufte neben anderen
Blumen mit anderen Düften in dem Strauße des großen Epos
zu finden, wahrlich das ist mehr wert als ein von Grund aus
einheitlicher Plan, einheitliche Auffassung und Stil, die man doch
nur dann dem Gedichte aufzwingt, wenn keiner seiner Teile zu
seinem Rechte kommt.

Wir besitzen nur einen kleinen Bruchteil von den alten
Epen, die Sophokles gelesen hat, l.md wie viel war nicht schon
damals durch neue Dichtungen verdrängt. Aber wir kennen
doch noch eine and·ere Geschichte von der Heimkehr des Odysseus,
~um Teil daher, daß Sophokles sie in einer Tragödie bearbeitet
hatte. Da kehrte Odysseus nach weit längerer Abwesenheit
heim; es gelang ihm ohne Mühe seine Herrschersteilung zu be
hauptell, aber kaum. ist er der Heimat froh, da wird ihm ge
meldet, daß Seeräuber gelandet sind. Er zieht gegen sie und
besiegt sie, aber ihr Führer hat ihn mit einem vergifteten Speer
verwundet, und dieser Führer ist sein eigener Sohn von Kirke r

die ihn zu dem Vater gesandt hat. Mit diesem tragischen Tode
des Helden hat so ein wahrlich nicht geringer Dichter die Odyssee
geschlossen. Und auch dieses Motiv, Vater und Sohn ahnungslos
im Kampfe, darf als Novellenmotiv bezeichnet werden. Auch
die Geschichte von Penelope und Odysseus ist keineswegs nur
so dargestellt worden, wie wir sie jetzt lesen, daß sich ,die Gatten
erst nach dem Freiermorde erkennen. Gerade eine der ältesten
und schönsten Szenen im zweiten Teile der Odyssee ist auf eine
~rkennung vor dem entscheidenden Tage berechnet, wo dann
Odysseus selbst die Probe durch das Bogenspannen angegeben
haben wird.

Ich führe das nur aus, damit Sie von der Fülle der dichteri
sehen. Erfindungen eine Vorstellung erhalten, also auch von der
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Fülle von Gedichten, die jenseits von dem uns erhaltenen Epos
liegen, in dem wir zwar die verschiedenen poetischen Gedanken,
aber durchaus nicht die Gedichte finden können.

Mit den Abenteuern des Odysseus steht es ähnlich. Da ist
das beliebteste die Blendung des einäugigen Riesen, und von dieser
hat kein geringerer als Wilhelill Grinlm nachgewiesen, daß sie
ein l\1ärchen ist, das bei so vielen Völkern verschiedensten
Stammes wiederkehrt, daß an eine Ableitung' aus einer Quelle
gar nicht zu denken ist. Das ist also eine Geschichte, die für
die Person des Odysseus durchaus nicht erfunden ist. Von einer
ganzen Reihe steht fest, daß sie auf Grund der Argonautensage
ausgeführt sind, weshalb denn auch diese Geschichten ursprünglich
im Schwarzen lVleere spielten. Aber der geniale Dichter, der
die Geschichte als Selbsterzählung geformt hat und dessen Werk,
wenn auch keineswegs unversehrt und rein, uns vorliegt, hat
Sorge getragen, daß wir es sehr bald aufgeben, die Örtlichkeiten
in den uns bekannten Meeren zu fixierell. Odysseus irrt in dem
Nord- und Westmeer, von dem die Ionier keinerlei wirkliche
Kenntnis besaßen. Eben darum ist er als Träger dieser Ge
schichten gewählt: war er doch der Herr der kleinen Insel
Ithaka, die als letzte bekannte Achäerinsel schon am Rande
jener Meere lag. Er hatte eben den weitesten Weg nach Hause,
sei es, daß er um den Peloponnes fuhr, sei es nördlich um die
große Insel herum, als deren unterster Zipfel Hellas galt. Denn
daß ein Meer oder doch eine Durchfahrt VOln Istros, den Donau
mündungen, nach Istrien bestand, 11at man noch [sehr ·lange
geglaubt und glauben müssen.

Nur auf eine Fahrt des Odysseus muß ich eingehen. Wir
reden jetzt von seillem Besuch in der Unterwelt, deren Bewohner
er in der Tat zu Gesicht bekommt. Das ist erst eine Er
weiterung, und eigentlich in die Unterwelt kommt er überhaupt
nicht. Wohl aber in das Jenseits, ganz wörtlich in das Jenseits.
Die Erde ist ja eine Scholle, die auf dem Weltmeere schwimmt,
das sie als Okeanos umgibt, und wenn man diesen überfährt,
gelangt man an das jenseitige Ufer, wo nicht die lebenden
Menschen wohnen, wohl aber die Toten. Dahinüber ist Odysseus
gefahren, um die Seele eines Sehers zu befragen, der ihm den
Heimweg angeben soll; Odysseus hat von der Göttin Kirke, der
Sonnentochter, erfahren, wie man einen Toten beschwört. Die
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Küste des Jenseits denkt sich der Dichter als eine öde baum
lose, von wilden Strölnen durchflossene Steppe: er denkt in der
Tat an die Steppe Südrußlands, die für die hellenischen Schiffer
wirklich jenseits des großen Wassers lag. Aber er läßt dort
Asphodelos wachsen, eine schöne Pflanze seiner Heimat, die aus
fahlgrauen Blättern sehr schöne Dolden emporsprießen läßt. Aber
sie wächst nur auf Ödland; darum schien sie für jene Steppe
der anderen Welt zu passen.

In der gewöhnlichen Vorstellung herrscht ill der Unterwelt
die Königin der Toten; sie 11at ihren Gatten, den Herrn der
Erdtiefe, aber die Herrschaft über die Abgeschiedenen steht
bei ihr. Die wenigen, die lebend hinabgestiegen und wieder
zum Lichte geKehrt sind, haben es ihrer Gnade verdankt. Wir
lesen jetzt nichts mehr von einem Verkehre des Odysseus mit
diesen Gewalten; aber wir lesen vom Besuche des Odysseus
auf Scheria; der Dichter läßt es im Dunkel, ob das ein Festland
oder eine Insel ist; wie soll das einer von dem Jenseits sagen,
von dem er doch nur einen Fleck der Küste berUhrt hat. Auf
Scheria herrscht Alkinoos, aber die Entscheidung gibt seine
Gemahlin Arete, und dem Odysseus hilft die jungfräuliche Tochter
dieses Paares, Nausikaa. Sie sagt selbst zu Odysseus: "Geh in
den Saal, wo meine Eltern Tafel halten, und wel1de dich mit
deinem Flehen an meine Mutter: wenn die dich annimmt, wird
mein Vater ihr folgen". Es ist alles ganz menschlich. Aber
denken Sie nur an die vielen Märchen, in denen die Frau oder
Tochter des Oger oder Räubers oder was der Bösewicht ist, dem
armen Menschleil1 aus der Not hilft. Denken Sie an das Edda
lied, in dem Thor bei den Riesen durch die Hilfe einer Frau
gerettet wird. Dann durchschauen Sie, was 11inter Homers an
mutig menschlichen Bildern liegt, dann verstehen Sie, wie viel
fältig~er Wandlungen, wie langer Zeiten es bedurft hat, bis der
Fürst der Hölle zu dem liebenswürdigen schwachen Herrn und
Gatten Alkinöos ward. Es ist eben dieselbe Vermenschlichung,
vvelche unter der Hand ionischer Dichter auch die einst unge
stalten, tiergestaltigen Götter erfahren haben, an die ill der Ilias
kaum noch ein Zug erinnert, während wir sie a~s dem helleni
schen Mutterlande noch vielfach in ihrer Ursprünglichkeit kennen.
So ist denn auch das ganze Volk der Phäaken vermenschlicht.
In ihnen 111ischel1 sich zwei Vorstellungeil. Ihr Name sagt, daß
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sie die Grauen sind, und sie fahren auf gespenstischen Schiffen
nächtlicherweile über das- l'Ieer und bringen in unheimlicher
Geschwindigkeit diejenigen, deren sie sich erbarmen, in illre
Heimat. Sie waren also einst die Vermittler zwischen Jenseits
und Diesseits: Seelenfergen waren sie. Daß sie sich vermensch
lichten, dazu hat wieder eine andere Vorstellung geholfen. Wem
W~nsch und Hoffen ein zweites Leben in_ Aussicht stellt, der
malt es sich als eine bessere Wiederholung des Erdenlebens aus,
wo es keine Krankheit, keine Arbeit um des Lebens Notdurft
und Nahrung gibt: so wird das Jenseits zu den Inseln der Seligen,
die ziemlich alle Züge des Schlaraffenlandes tragen. Auch davon
hat Scheria und haben die Phäaken nicht weniges geerbt; es
fehlt sogar nicht an einer Andeutu~g darauf, daß Scheria unweit
der seligen Inseln liegt. So birgt sich jenseits des anmutigen
Märchens, das wir jetzt lesen, eine Fülle von Motiven, die in
ganz verschiedener Auffassung den Besuch eines verschlagenen
Schiffers an die Küsten des Jenseits zur Voraussetzung haben.
Der Dichter aber hat alles zu verschmelzen gewußt, und das
hilflose Menschenkind, dessen sich einst finstere und freundliche
Götter erbarmten, ist nun der Held geworden, der mehr nocll
durch geistige als durch körperliche Überlegenheit allen Lebens
lagen gewachsen ist und alle, die ihm begegnen, durch die
·Klugheit und die Anmut seines Wesens seinem Willen gefügig
zu machen weiß: der rechte Hellene, der selbstsichere lVIaull.
Ich denke, die Kunst des Dichters gewinnt nur, wenn wir den
Stoff kennen lernen, aus dem er seine Dichtung geformt 11at..
Aber auch dieser Stoff hatte seine eigene Bedelltung, und ihn
hinter dem dichterischen Spiele wahrzunehmen, dürfte sich auch
verlohnen.

Die Person des Odysseus von Ithaka haben wir dabei etwas
aus den Augen verloren, denn sie war ja vorhanden, als ihn
ein Dichter zum Träger dieses Abenteuers wählte. Wir müssen
noch einen dritten Odysseus suchen. Ihn finden wir in der
Ilias. Es ist wahr, sie berichtet keine besonderen HeldentateIl
von ihm, nichts, von dem sich behaupten ließe, daß es den
Dichtern überliefert, nicht von ihnen selbst erfunden wäre. Seine
bekanntesten Taten liegen vor und namentlich hinter dem Teile
des Krieges, den die Ilias erzählt. Die endliche Eroberung~ der
Stadt ist vor allem sein Werk, und so nennt ihn die Odyssee
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ihren Zerstörer. Aber der Schluß wäre g·anz verkehrt, daß
Odysseus, der Held der Irrfahrten, später unter die troischen
Helden aufgenommen wäre. Denn jeder Dichter in der Ilias
rechnet mit Odysseus, für jeden ist er sogar derselbe Charakter,
der rechte 1Vlann, bei dem der Kopf ebensoviel leistet wie die
Faust. Er ist so unentbehrlich wie der große Aias, für den die
gewaltige Körperkraft und der unerschütterliche Mut charakteri
stisch sind. Jetzt steht nicht mehr in der Ilias das unvergeß
1iche Bild, aber es darf zu dem ältesten Bestande der Sage ge
rechnet werden, wie Aias und Odysseus die Leiche des Achilleus
retten; der erste trägt sie, der andere wehrt die Feinde ab..
Vom Telamonier Aias sagt Homer die Heimat nicht; wir wissen
nicht, ob er sie wußte, ahnen nicht, wo Aias zu Hause war.
Odysseus ist der Führer der Kephallenen von Ithaka. Wohl ist
es seltsam, daß der Fürst eines so kleinen und abgelegenen
Stammes vor IHos mit den Helden aus Thessalien und dem
Peloponnese ficht; aber Tatsache bleibt es.

Was sollen wir liun über ihn urteilen? Hat ihn ein Dichter
sich einfach ausgedacht? Ist er etwa einmal ein Gott gewesen?
Oder hat er wirklich einmal als Mensch gelebt? Daß er ein
Gott gewesen wäre, ist behauptet worden, als man die Novelle
als solche nicht erkannte, als man überhaupt mit den Erzeug
nissen freier Dichtung, die wir Märchen oder Novelle nennen,
in der griechischen Sage noch nicht rechnete. Ich selbst habe
einst in einem hingeworfenen Worte dieser Auffassung nach
gegeben, was ich bald bereuen lernte. Ich denke, das sind wir
los. Ebenso unfruchtbar ist es, den Nanlen Odysseus deuten
Zll wollen, was spielend schon in der Odyssee geschieht; unsere
Etymologen haben es nicht weiter gebracht. Auch daran sieht
man, daß er eine allen Dichtern gegebene e Figur ist. Und daß
für ihn noch in viel höherem Maße gelten muß, was wir von
seiner Gattin, seinem Vater und seinem Sohne gefunden haben,
versteht sich von selbst. Aber das schiebt die Frage nur zurück.
Gestehen wir also ruhig ein, daß wir nicht entscheiden können,
ob er eine historische Person gewesen ist oder da~ Geschöpf
eines Poeten, der dann lange, lange vor den Zeiten gelebt hat,
in welche der älteste Vers der llias zurückreicht.

Hier muß ich wenigstens so viel über die Ilias sagen, daß
ihr Wesensunterschied von der Odyssee klar. hervortritt. In der
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Odyssee haben wir mancherlei gefunden, aber freie Schöpfung
der Phantasie war am Ende alles. Daß Ithaka eine Realität ist,
und wenigstens die jüngsten Dichter sogar eine auffallend genaue
Kenntnis von der wirklichen kleinen Insel haben, geht ja die
Geschiehten nichts an; diese Realität war mit dem Helden ge
geben, der zunl Träger der Abenteuer und der Novelle VOlll
heimkehrenden Gatten gemacht ward. Dagegen die llias ist
wirklich Heldendichtung, d. h. sie will alte Geschichten erzählen.
Sie allein ist gleicher Art mit der Chanson de Roland und den
Epen von Etzel und Dieterich und den Bllrgunden. Für das
französische und deutsche Epos können wir die Tatsachen und
noch besser die geschichtlichen Personen namhaft machen, die
zugrunde liegen, also auch abschätzen, wie wenig die Dichtung
mit der Geschichte gemein hat, die dennoch ihre Mutter ist.
Wir sehen auch hinlänglich, wie wenige geschichtliche PerSOllen
neben erfundenen stehen, und "vie sehr die wenigen sich unter
den Händen der Dichter geändert haben. Für die Ilias felllen
uns die rein historischen Angaben, aber es kann gar nicht anders
stehen. Odysseus gehört Zll dem festesten Bestande unter den
Achäerhelden. So mag die Wage sicll zugunsten der Annahme
neigen, daß ein Kephallenenfürst Odysseus von Ithaka einmal
gelebt hat; dabei können aber auch schon zllviel Prädikate auf
einen Menschen gehäuft sein. Und wissen, wirklich wissen
können wir es nicht und werden es niemals erfahren.

Und nun zum SchIllsse, lassen Sie uns, wie es der ernsten
Wissenschaft geziemt, diesem Eingeständnis des Nichtwissens
fest ins Allge schauen. Dann werden wir einsehen, wie so gar
wenig darauf ankommt, ob ein Mensch gelebt hat, der in der
Dichtung allein ein Leben hat, da aber ein.. unsterbliches.

Wenn Fritz Kleinmichel und Lotte Piepenbrink auf der
Hochzeitsreise nach Verona kommen, nehmen sie sich einen
Führer, der zeigt ihnen den Balkon, von dem Julia ihren Romeo
hinunterließ, den staunt das Philisterpärchen an und sucht sich
bald ein Cafe, in dem es deutsches Bier trinken kann. Über
diese Leutchen und ihren Glauben lachen wir. Heinrich Schlie
mann erzählt in seinem ersten, für die Beurteilung dieses ge
feierten Mannes äußerst bezeichnenden, aber sehr wenig bekannten
Buche 1), daß er nach Ithaka gekommen wäre, flugs eine Aus-

1) Ithaka, der Peloponnes und Troia" Leipzig 1869.
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grabung gemacht hätte und eine schöne Bronzevase gefunden:
vielleicht, sagt er, hätte sie einst die Asche der treuen Penelope
enthalten. Ich frage nicht, wieviel an der Geschichte wahr ist;
ich will auch die Vergleichung mit Fritz Kleinmichel und Lotte
Piepenbrink nicht ziehen, ich will großmütig sein und sagen,
glücklicher Schliemann, du hast die Knochen der Penelope ge
funden. Ja, ich will zugestehen, wenn du weiter gräbst, wird
dir das Glück auch die Knochen des treuen Hundes Argos be
scheren. Und die Knochen sollen sogar echt sein. Was hast
du davon? Tiergeripp und Totenbein. Weiter hast du nichts.
Das sind die Reliquien für den Rationalismus. Hat er damit
Penelope?

Mag er die Knochen behalten Ulld an sie glauben, und
glauben, daß er nun wttßte, Homer besäße die Zuverlässigkeit
eines Originalberichterstatters. Wir begehren nicht nach den
Knochen, wir suchen die Seele: die redet aus den Versen Homers.
Die Verse sind da, lInd die Wissenschaft ist da, die ihr Ver
ständnis erschließt, immer tiefer und tiefer, je ernster sie arbeitet.
Über Zauberworte verfügt sie nicht, aber wohl darf sie rufen:

ihr schwebt ihr Geister um mich her,
antwortet mir, wenn ihr mich hört.

Und sie werden antworten. Daß wir ihre Rede vernehmen und
daß sie uns zu Herzen geht, dazu ist freilich mehr vonnöten als
die Wissenschaft, die luit dem Verstande arbeitet: die Phantasie
muß helfen, auf daß Penelopes Bild uns erscheine, wie sie, die
Hand am Schleier, 110ffend und verzagend zugleich vor dem
halb erkannten, halb fremden geliebten Gatten' steht, und das
Herz muß helfen, das ihre Stimmung nachempfindet. Was
schiert's uns dann, ob einmal eine Frau Penelope gelebt hat;
die Penelope, die wir schauen und lieben, ist jene doch
nicht gewesen. Und. auch ihre Geschichte als Geschichte ist
gar nichts Besonderes. Wir haben gelernt, daß es für sie ganz
gleichgültig ist, ob die Frau Penelope heißt und Königin ist.
Eine Frau, die von dem Gatten getrennt in Treue ausharrtr

auch eine, die ihn verrät; ein Mann, der heimkehrend sich des
Wiedersehens freut, auch einer, der um den Platz zu kämpfen
hat, den andere ihm abdrängen wollten, solche Leute haben oft
gelebt. Das Leben wird sie auch wiederbringen. Das Leben
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in dem Wellengange des elenlentaren Werdens und Vergehens
ist gleichartig, ist gleich interessant und uninteressant, ehedem
und jetzt und künftig, solange das Menschengeschlecht dauert.

Alles wiederholt sich nur im Leben,
ewig jung ist nur die Poesie:
was sich nie und nirgend hat begeben,
das allein veraltet llie.



6. Das Land der Phäaken1).

Der zerlumpte Rhapsode, der in Goethes erster Epistel sein
Reiseabenteuer erzählt, ist auf eine Insel links von Herkules'
Säulen verschlagen, und der Richter, vor dell er gerät, hat ihm
die Pflichten der dortigen Staatsbürger eingeschärft

auf dem Markte zu sitzen, die Arme geschlungen
über dem schwellenden Bauch, zu hören lustige Lieder
unserer Sänger, zu sehen die Tänze der Mädchen, der Knaben
Spiele, das werde dir Pflicht, die, du gelobest und schwörest.

Die Insel l1eißt Utopia; aber mit dem Wunschlande des
'Thomas Morus hat sie nur den Namen gemeiIl. Eigentlich sollte
sie Scheria heißen, denn sie ist nichts anderes als das Phäaken
land. Zwar ist Hans Ohnesorge von keiner Königstochter in
ein Schloß geführt wie Odysseus, sondern in ein Wirtshaus. Die
Verpflegung war bei beiden vortrefflich; aber Hans redete von,
Bezahlung, und da setzte es Prügel. Das ist dem Odysseus
nicht passiert; der wußte sich zu benehmen und war am Ende
.auch ein Heros. Das Leben ist in Utopia und Scheria dasselbe,
und die Lage stimmt auch, denn links von den Säulen des Her
kules liegen die Inseln der Seligen, dafür gibt es Zeugen genug;
und von denen ist es nach Scheria nachweislich auch nicht weit.

Rufen wir uns kurz ins Gedächtnis, was Homer erzählt.
Odysseus ist jahrelang' auf der ogygischen, d. h. im Weltmeere,
das die bewohnte Erdinsel umgibt, g'elegenen Insel von Kalypso,
der Verbergerin, festgehalten ; dort verkehren nicht einmal die
·Götter, so abgelegell ist die Insel. Endlich erzwingt eine Bot
schaft aus dem Himmel seine Entlassung; er baut sich ein Floß
und fährt siebzehn Tage, immer den Bären, das Nordgestirn,
,zur Linken: da erblickt er Scheria, das Phäakenland, das sich

1) ,Gedruckt in der Internationalen Monatsschrift, Juni 1914.
Wilamowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer. 32
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"wie ein Schild" über dem H:orizont erhebt. Scheria, das be
deutet so etwas wie "festes Land~'; ob es aber Festland oder
Insel war, hat Odysseus nicht erfahren, und Homer sagt es auch
nicht; aber er schildert seine Natur. Es ist ein Wunderland;,
ohne Unterlaß weht der milde FrUhlingswind, so daß die Obst
bäume. das ganze Jahr Blüten und reife Früchte tragen. Vor
einem Überfall durch Feillde ist man sicher, aber die Götter
pflegen Verkehr mit den Phäaken. Der himmlische Schmied
hat fUr das Königsschloß goldene Hunde als Torwärter verfertigt
und goldene Knaben, die im Speisesaale die Fackeln halten..
Die Phäaken sind ein Schiffervolk; aber auch ihre Schiffahrt ist
wunderbar. Wenn sie, "vie sie es öfter getan haben, einen Schiff
brüchigen, der' an ihre Küste verschlagen war, nach Hause be
fördern, so fahren sie gegen alle Menschensitte bei Nacht; das
Meer ist glatt, und die Schiffe finden ohne Steuer den Weg; am
Tage darauf sind sie schon wieder zu Hause. So geht auch die
Heimführung des Odysseus vor sich. Alles wird darauf zu-,
gerichtet, daß er während der nächtlichen Reise schläft, und
schlafend wird er an einem versteckten Punkte auf Ithaka aus
gesetzt. Aber diesmai 11aben die Phäaken einen Feind des
Poseidon befördert. Der Gott ist ergrimmt, .obwohl er der Ahn
des Phäakenkönigs Alkinoos ist, und erbittet sich von Zeus die
Erlaubnis, das heimkehrende Schiff in Stein zu verwandeln und
vor Scheria durch einen Steinwall vom 1\1eere abzuschließen..
Die Phäaken wußten, daß ihnen solch ein Strafgericht drohte;
sie sehen vom Lande die Vervvandlung des Schiffes und ver
anstalten eine Bittprozession an Poseidon, um die weitere Strafe
abzuwenden. Über den Erfolg erfahren wir nichts; der Dichter
hat es geflissentlich im unklaren gelassen.

Neben diesen für die Hauptsache entscheidenden Zügen ist
das Leben auf Scheria menschlich ausgemalt. Die Anlage von
Stadt und Hafen, das Speisen der Landesältesten an der könig
lichen Tafel, die Volksversammlung, die Turnspiele und Tänze
der jungen Burschen, die Vorträge des Sängers, alles entspricht
dem Leben, das die Gesellschaft führt oder führen möchte, in
welcher Homer steht und für die er dichtet. Nur ist es bei den
Phäaken, mit Schiller zu reden, "immer Sonntag, es dreht immer
am Herd sich der Spieß", und zu dem Festbraten gibt es Spiel
und Tanz, und ihre Jugend versteht sich nur auf die leichtesten
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gymnastischen Übungen; gegen Odysseus kommt sie nicht auf,
obwohl er durch Alter und Strapazen geschwächt ist. Auch über
die Herkunft der Phäaken hören wir etwas. Sie haben früher
in Hypereia, dem Oberland, gewohnt, waren aber ihren Nach
barn, den Kyklopen, nicht gewachsen; daher hat sie der Vater
des Alkinoos nach Scheria geführt. Seine Gemahlin wird dabei
für seine Schwester erklärt, aber unmittelbar dahinter steht eine
Genealogie, in der sie seine Nichte ist, d. h. eine jüngere Fassung,
verfertigt, als man an der Geschwisterehe Anstoß nahm; wir
wissen, daß Hesiod diese Fassung noch nicht kannte. In ihr ist
die Mutter des Alkinoos eine Gigantentochter; dem Verfasser
werden diese Riesen von den I{yklopen nicht verschieden ge
wesen sein. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Atlfenthalt
des Odysseus gegen die Absicht des ersten Dichter/~beträchtlich

verlängert ist, um für die Spiele und eine laszive Göttergeschichte,
die der Sänger vorträgt, Raum zu schaffen; dadurch ist die Ver
menschlichung der Phäaken gesteigert; aber wir können das bei
seite lassen, denn an der Hauptsache ist nichts geändert.

Es bedarf eigentlich keines Wortes, daß dem Dichter Scheria
kein geographisch bestimmtes Land ist und die Phäaken kein
gewöhnliches Menschenvolk. Die wunderbare Nachtfahrt rlickt
ihr Land in ganz unbestimmte Ferne von Ithaka, das für Homer
die äußerste Insel nach Westen und Norden zu ist. Wenn auf
Scheria die Götter verkehren, aber kein Feind binkon1mt, so
liegt es außerhalb des Horizontes, der die bekannte Welt unl..
grenzt, in jenem unbekannten Westmeere, das die ionischen
Schiffe nicht befahren. Wohl aber wird manchmal ein Schiff
hinausgetrieben, und dann ist es eine tröstliche Möglichkeit, daß
der Schiffbrüchige vielleicht an den Strand der freundlichen
Phäaken geworfen werden kann, falls Poseidon sich hat erweichen
lassen. Das hat freilich die ~Iuse dem Dichter nicht verraten.
Vielleicht ist Odysseus der letzte gewesen, dem es so gut erging.
Nach einer näheren 13estimmung über Scherias Lage im Meere
kann niemand auch nur fragen ,vollen. Nur eine Andeutung
findet sich. Die Phäaken haben einmal dell Rhadamanthys nach
Euböa gefahren, als er dort einen Besuch machen wollte, und
Rhadamanthys wohnt immer auf den Inseln der Seligen. Die
sind also mindestens in der Nähe. Die Geschichte, auf die hier
angespielt wird, ist uns gänzlich unbekannt.

32'"
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Die Auffassung der Phäaken, wie sie hier aus der Odyssee
dargelegt ist, ist die der griechischen wissenschaftlichen Geo,
graphie, des Eratosthenes, und der wissenschaftlichen Homer
erklärung, des Aristarcll und des Apollodor. Für Homer ~st

damit alles Wesentliche gesagt. Wohl erhebt sich für uns dfe
weitere Frage, wie der Glaube entstehen konnte, daß der Schiff
brüchige in ein solches Wunderland gelangen und auf geheimnis
volle Weise heimgeführt werden konnte. Da sind denn die
weitverbreiteten Vorstellungen von einem Schlaraffenlande heran
gezogen, das mit dem Aufenthaltsort der Götter oder auch der
Toten nicht selten zusammengebracht wird, und andererseits die
geheimnisvollen Fergen, die den Verkehr zwischen den Reichen
des Lichtes und des Todes vermitteln: die Phäaken sind dem
Wortsinne nach die Grauen. Das sind an sich interessante
Dinge; aber mit Homer haben sie nur mittelbar zu tun. Seine
Schilderung des Phäakenlebens hat allerdings so viel mit dem
Schlaraffenleben gemein, daß die späteren Griechen sich gewöhnt
haben, sie demgemäß zu beurteilen, und während die einen den
Alkinoos beloben, weil er ,.,zu leben verstand"l), schelten die
Moralisten auf die Jugend, "die ihr Bäuchlein zu pflegen allzu
geschäftig ist4'2). Homer sollte ja ein Bild des lVlenschenlebens
zu Nutz und Frommen seiner Leser g~ezeichnet haben; da fragt
man nicht mehr, ob und wo Alkinoos gelebt hat, und die
Phäaken haben dieselbe Bedeutung wie für Sclliller, dessen Vers
ich oben einflechten konnte.

Das schloß nicht aus, daß trotz der richtigen Erklärung,
die der wissenschaftlich-gebildete Grammatiker geben nl0chte,
eine geographische Bestimmung ihres Wohnsitzes populär blieb,
die aus Zeiten stammte, welche noch nichts von Kritik wußten$
Bei Thukydides 3) lesen wir, daß Alkinoos auf Korkyra-Korfu ein
Heiligtum hatte; nach ihnl hieß auch der eine Hafen der Haupt
stadt an. der jetzigen Bucht von Kastrades-Garitza, und so hat
sich die Gleichsetzung Scheria-Korkyra ebenso behauptet, wie
der Name der Kirke am Kap Circello haftet und der der Skylla

1) Epigramm auf Philiskos von Korkyra, Sitz.-Ber. 1912, 598 (Neues
von Kallimachos).

2) Horaz Episteln I 2.
a) 3, 70. B. Schmidt, Korkyräische Studien, Berlin 90.
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an Squillace. Wie ist diese Ansetzung der mythischen Orte auf
der Karte entstanden?

Im achten Jahrhundert haben die Griechen begonnen, die
Länder des Westmeeres, das vorher in unheimlichem Nebel lag,
planmäßig' zu besiedeln. Die Fahrten gingen zuerst von der
,Insel Euböa aus, allch wenn sich Auswandere~ von anderen
Inseln und von der asiatischen Küste beteiligten; daher heißen
die ionischen Kolonien in Italien und Sizilien chalkidisch nach
einer der Städte Euböas, Katane-Catania, Zankle-Messina,
Rhegion-Reggio, Kyme-Neapel. Die Überfahrt ging immer wie
heute tiber Korfu, lInd auch dort haben zuerst Leute aus Euböa
gesessen. Der Name der Insel dauerte auf Korfu als Flllrname,
und die Nymphe lVlakris, nach der man Euböa ebenfalls nannte,
ist sogar zur Herrin einer Höhle unweit der Stadt Korfu ge
worden. Aber noch im achten Jahrhundert ist die ionische An
siedlung durch die Korinther ersetzt worden, die mit Macht in
den Westen nachdrängten, und erst als korinthische Pflanzstadt
ist Korkyra zur Macht gelangt. Erst jetzt erhielten Stadt und
Insel den Namen Korkyra nach einem der eingeborenen Stämme,
den Korkyres 1). Unsere Überlieferung ist besonders dürftig, weil
in der Erdbeschreibung' des Strabon die Schilderung dieser Gegend
ausgefallen ist; aber wir wissen doch, daß die Hellenen eine
illyrische Bevölkerung vorfanden, Liburner, wie sie genannt
werden; der Name kehrt im eigentlichen Illyrien wieder. Sie
sind natürlich ganz langsam unterworfen und hellenisiert ,und
werden namentlich im Norden sich lange erhalten haben. Dieser
Teil der Insel heißt noch heute wie zu Thukydides' Zeiten mit
einem altgriechischen Worte Oros "das Gebirge~'; ein Ortsname
Histone dauert als Vistones in einer älteren Form, die schon Thuk~y

dides dem attisch-ionischen Munde angepaßt hat, und die Namen
bildung' ist dieselbe wie in Narona, Salona und anderen illyrischen
Ortsnamen 2). Selbstverständlich kann man die Gräber und Wohn
plätze der Liburner im Boden von Korfll finden und sich so
,über den Stand ihrer Kultur oder Unkultur unterrichten. Die

1) Alkman 93. Er gibt den Vokalismus ~er:xv(Jos, der sich in der
Literatur zum Teil gehalten hat, obwohl die Einwohner selbst später anders
sprachen.

2) Auch ÄiJA.cOp ist Hellenisierung eines illyrischen Namens gleh~her

Bildung, das jetzige Valona.
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griechische Stadt, neben der es nielnals eine zweite gegeben
hat, war gemäß der g~riechischenWeise auf einem Vorgebirge
angelegt, das links und rechts einen Hafen zu bauen gestattete.
Jetzt bedeckt sie zumeist der königliche Garten. Die Ansiedlung
hat sich im Mittelalter ostwärts an das Binnenmeer gezogen;
das venezianische Kastell liegt auf der Kuppe einer kleinell Insel,
die Inan jetzt kaum als solche erkennt. Nach der Kuppe heißt
Stadt und Insel Kor(y)phll.

Die Ionier von Euböa waren ganz voll von den homerisehen
Gedichten und fanden daher an den Küsten, die sie entdeckten
und besiedelten, überall die Odysseelandschaften. Es sind immer
chalkidische Kolonien, wo nUll die Abenteuer lokalisiert werden,
die Kyklopen in der Nähe VOll I{atana, Skylla und Oharybdis-'
bei Rhegion und Zankle, Sirenen, Unterweltseingang~, Lästrygonen
und Kirke im Umkreise von K:yme. So ward denn auch Hypereia,
wo die Phäaken früher neben den Kyklopen gewollnt hatten,
allf Sizilien untergebracht und Scheria ward KorkJrra: es lag ja
so nahe an Ithaka, daß die Nachtfallrt der Phäaken nicht allzu
viel Wunderbares ·mehr hatte, und der Frühlillg von Korfu ist
lieblich genug. Dabei verloren die Phäaken aber ihre dämonische
Natur keineswegs. Die Stadt, die ja noch nicht I{orkyra hieß,
erhielt von der Krümmung des Vorgebirges deIl Namen Drepane,
die Sichel, der auf Sizilien wiederkehrt. Zankle hat aucll die
selbe Bedeutung. Heißen aber sollte sie nach der Sichel, mit
der Kronos seinen Vater Uranos entmannt hatte, und die nun
unter der Insel vergraben läge, und aus denl Blute des Uranos
sollten Phäaken und Giganteil entstanden sein. Die Eindichtul1g,
in der Alkinoos eine Gigantentochter zur Mutter hat, ist also
erst entstanden, als diese Herleitung galt, und vielleicht stammt
auch die Fahrt des Rhadamanthys nach Eubö~ erst aus dieser
Zeit; dann hat man damals noch die Inseln der Seligen irgendwo
in dem nördlichen l\{eere gesucht, das Ulan nicht befuhr.

Von Denkmälern, die aus der Phäakenzeit stammten, hören
wir nie etwas, wie es auch keine Deszendenz von Alkinoos und
Nausikaa gibt. Nur verzeichnet Plinius (N. H. IV 53) aus einem
geographischen Buche, daß vor dem westlichsten Vorgebirge
Korkyras eine Klippe läge, die wegen ihrer ähnlichen Bildung
für das versteinerte Phäakenschiff gehalten würde. Diese Klippe
ist in der Tat vorhanden, und so könnte der Verdacht auf-
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kommen, daß das Naturspiel die homerische Sage erzeugt hätte;
daß die Phäaken von Ithaka nicht durch das "wilde Meer", wie
es jetzt die Korfioten nennen, westlich um ihre Insel fahren
wUrden, brauchte am Ende nicht'zu stören. Aber Homer erzählt
anderswo, daß die Götter eine Schlange und das Volk der Niobe
in Stein verwandelten: an die Erhaltung der Gestalt in dem
Steine denkt er nirgends, und er müßte doch die Schiffsgestalt
der Klippe hervorheben und sagen, wo sie bis auf den heutigen
Tag zu sehen wäre, wenn es ihm auf das Naturspiel ankäme.
Aber er sagt ja überhaupt nicllt, wo Scheria liegt. Den Schiffern,
'die auf der Fahrt nach Italien eine schiffsähnliche Klippe be
merkten, verdenken wir nicht, daß sie sich über das Zusammen
treffen mit der Odyssee freuten, was auch heute niemandem
verwehrt sei. Es wird auch Homererklärer gegeben haben, die
anders als Plinius die Sache ernst l1ahmen. Selbst ein ver
ständiger Mann wie Strabon hat ja gemeint, die Menge von
Odysseusmonumenten in den chalkidischen Städten bewiesen
gegen Eratosthenes, daß die Irrfahrten dort wirklich stattgefunden
hätten, obgleich er weiß, daß alle Ansiedlungen jünger als Homer
waren. So gab es auch Leute, die an der Gleichung Korkyra
Scheria festhielten, und ihnen war es für die Lage gegenüber
von Epirus ein Beweis, daß Alkinoos eine Sklavin aus Apeira
hat, das wir ebensowenig kennen wie Hypereia. Es kostet zwei
grammatische Verstöße, um es mit Epirus zu identifizieren; aber
solche Kleinigkeiten beirren den Glauben nie.

Nach den Ioniern kamen die Dorer aus Korinth, denen
Horner nicht so geläufig war. Sie übernahmen zwar die Phäaken,
aber sie sagten, Korkyra war die Tochter unseres heimischen Fluß
gottes Asopos ; die hat Poseidon geraubt und auf die Insel gebracht,
die er ihr als Morgengabe schenkte, wo sie ihm den Phaiax
gebar. Es war ihre Gewohnlleit, durch solche Erfindungen sich
Anrecht auf die Landschaften zu schaffen, welche sie in Besitz
nahmen oder nehmen wollten. Das galt auch von der gegenüber
liegenden Küste, wo sie einen Ort Phaiake gegründet haben
werden, der aber den Epiroten wieder zufiel, die Baiake sagten,
weil sie keine Aspiraten hatten. An einem anderen Orte von
Epirus siedelten die Korinther einen Sohn ihrer Heroine Medea
an, den Mermeros, und der kommt nun im ersten Buche der
Odyssee vor. Das ist wichtig; es bestätigt die auch sonst not-
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wendige Annahme, daß die letzte Bearbeitung, in der wir die
Odyssee lesen, erst spät entstanden ist, als die Gleichung Korkyra
Scheria längst bestand.

Dieser Bearbeitung gehört zwar das erste Buch an, aber
die Phäakengeschichte hat sie glücklicherweise übernommen,
ohne Korinthisches hineinzutragen. }\fedea hatten die Korinther
sozusagen zu ihrer Heroine, die Argonautenfahrt zu der Ge
schichte von ihrer Heimholung gemacht. Die Heimreise aus
Kolchis ging dann durch den nördlichen Okeanos und irgendwie
in das Adriatische Meer. So gelangten Iason und Medea nach
Korkyra, und daß sie dort von Alkinoos den verfolgenden
Kolchern nicht ausgeliefert wurden, sondern Hochzeit hielten,
war die Lieblingssage der Korkyräer. Sie nahmen Alkinoos,
der natürlich von der Korintherin Korkyra abstammte, aus der
Odyssee, unbekümmert darum, daß er nicht wohl Iason und
Odysseus aufnehmen konnte, zwischen denen mehr als eine
Generation liegt. Die verfolgenden Kolcher wurden die Ahn
herren der illyrischen Feinde. Die Hochzeit des heroischen
Paares ward in der Höhle der l\fakris begangen, die nun als
Höhle Medeas heilig blieb. Die NJ7mphel1 des Gefildes, des
Baches Aigaios, des Berges Melite kamen aus der -Umgegend
und streuten dem Hochzeitspaare Blumen. Zwei Altäre vor der
Stadt am Hafen, also am Strande des jetzigen Kastrades, waren
von Medea zum Danke den Göttern errichtet, die ihre Ehe ge
segnet hatten, ein Opfer, das alljährlich in dem Apollontempel
vollzogen ward, galt als ihre Stiftung. Diese echt korkyräischen
Geschichten erzählt der Dichter Apollonios dem Historiker Timaios
nach, der um 300 v. Ohr. Korkyra besucht hat und alten
Stiftungen gern nachging. Höhle, Bach und Berg-, Altäre und
Tempel sind Realitäten: sie kann man auf Korfu suchen; wahr
scheinlich ist der Tempel des Apollon in delnjenig-en gefunden,
dessen Gorgogiebel das Interesse jetzt auf Korfu gelenkt hat.

Eben darum schien es an der Zeit, ohne alle Gelehrsaillkeit
zusammenzufassen, was die Wissenschaft über Korkyra und die
Phäaken zu sagen weiß; der Philologe wird die Belegstellen
nicht vermissen. Es ist nicht besonders merkwürdig und in der
Hauptsache nicht neu; dafür ist alles klar und einfach. Es steht
ja überhaupt so, daß in der Homererklärung die antikel1 Ge
lehrten die richtige l\'Iethode und daher auch die richtigen Re-
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sultate bereits in weitem Umfang gefunden haben. Es kann
keinen besseren Grundsatz geben als den des Eratosthenes, daß
Homer als Poet gedichtet hätte, ohne moralische oder historisch
belehrende Tendenzen. Wenn bloß die Leute den Homer er
klären wollten, die Griechisch können und wissenschaftlich zu
denken imstande sind, so würde es im Altertum nicht so viele
abenteuerliche Aufstellungen über die homerischen Dinge gegeben
haben und heute nicht die ruhige Forschung der Sachverstän
digen immer durch die gutgemeinte Entdeckerfreude von solchen
gestört werden (wenn sie sich stören läßt), die die Odyssee bei
Voß lesen und von Eratosthenes, Aristarch und Apollodor wo
möglich kaum den Namen gehört haben. Wie es im Altertum
nicht an Leuten gefehlt hat, die Spuren des Odysseus im spani
schen Galizien fanden und gar Altäre mit Namen und Vaters...
namen des Helden bei Asciburgium am Niederrhein, so ward er
vor etlichen Jahren am Pie von Teneriffa nachgewiesen und
kürzlich bei den Gorillas, die er für Kyklopen hielt. Zurzeit
ist besonders das Axiom vertreten, daß Homer ein Historiker
wäre, und der örtliche Befund soll dafür den Nachweis erbringen.
Die llias stimmt Zll den Ausgrabungen ganz genau: nur der
Skamander muß seinen Lauf ändern. Die Odyssee stimmt genau :
nur Ithaka muß verlegt werden, und nun springen die homeri
schen Inselnamen wie auf das Kommando "verwechselt, ver
wechselt das Bäumchen" von Insel Zll Insel; es braucht auch
gar keine Insel zu sein. In der Gleichung Scheria-Korkyra wird
zur Abwechslllng eine Deutung aufgegriffen, die schon im Alter
tum aufgestellt ist, und wer weiß, ob nicht der Zauberpalast des
Alkinoos in den Hütten der Liburner aufgefunden wird. Ich
.will nicht indiskret sein, aber ich weiß, daß eine Umtaufung
auch für Korkyra in Aussicht steht, und zwar eine besonders
belustigende (IthakarKorfu). So dreht sich das weiter im
Kreise herum, bis alles wieder am Ende auf demselben Flecke
steht. Und das ist der Humor davon.
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Der attische Homer.
Während des Druckes ist die lange erwartete Abhandlung

von Wackernagel über ,~Die attische Redaktion des Homertextes"
erschienen (Glotta VII). Sie bringt sehr viele und sehr merk
würdige Beobachtungen, durch welche die Tatsache bekräftigt
wird, daß der Text, den die Alexandriner kanonisiert haben, auf
Handschriften beruht, in denen attische, damals vulgäre Formen
eingedrungen waren. Die Tatsache war anerkannt; sie findet
ihre Erklärung hinreichend in den 'Verhältnissen der Sprache
und des Buchhandels jener Zeit. Zuzurechnen ist, daß Aristarch
den Homer für einen Athener hielt, also attischen Formen alles
eher als Mißtrauen entgegenbrachte. Wackernagel, so vorsichtig'
er redet, schließt aber daraus auf eine Beteiligung der Athener
an den homerischen Epen, setzt also den Text des Aristarch
mit dem des Dichters oder doch dem des sechsten Jahrhunderts
gleich. Es ist mir eine Erleichterung", daß er dennoch für die
llias überhaupt wenig beibringt und nichts, was auch nur einen
einzigen attischen Vers erwiese. Wenn wir nicllt jede des Atti
zismus verdächtige Form rechtfertigen können, auch nicht durch
Herstellung dessen, was der Grammatiker fordert, beseitigen, so
fUhrt das im schlimmsten Falle zur Anerkennung einer Korruptel:
daß ich es für einen Aberglauben halte, im Pindar und Sophokles
gäbe es unheilbare Korruptelen, im Homer nicht, habe ich öfter
Gelegenheit gehabt, auszusprechen. Aber auch Init unserer völlig
unzulänglichen Kenntnis des Ionischen ist sehr stark zu rechnen:
der Grammatiker macht fortwährend Schlüsse e silentio. Und
er geht weiter: §ellog und §evlog bei Homer will er für attisch
erklären, trotzdem er es bei Anakreon (dessen Vers er freilich
l1thetieren möchte) und den Keern findet, dem Inselionischen
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selbst nicht abzusprechen wagt. Also wirklich, ein asiatischer
Dichter durfte §cvog nur mit langer erster Silbe brauchen, cva1:'YJ

auch, so unbequem das werden konnte. Lasse sich doch niemand
dureil §8tVOg 811l &rrj beirren: die gab es nicht, weder in der Schrift
noch in der Aussprache, sondern ein langes und kurzes ge
schlossenes c, die sich heide zu 1] in denselben Gegensatz stellten.
r 152 wird ein Attizismus notiert, weil Aristarch o8vo'!iwl schrieb;
aber Zenodot und Timon laseil ja oivd~8t. Wenn Konjunktive
wie 7tCtVUYjlUl, 07:'!vvYjt(Jt künstliche späte Bildungen sind, woher
sind sie gerade attisch? UI1d wenn sie es sein sollten: ist etwa
in einer Handschrift des vierten oder dritten Jahrhunderts auf
Tjt gegenüber cl Verlaß? &vo'!Ct7tooc(JUt kann wahrhaftig nicht
attisch sein: ich halte mich nicht für berechtigt, es von &1'0(>&

n:ooov abzuleiten, sondern von ttvö!!an:ovg; aber haben denn die
Athener diese Bezeichnung des Sklaven erfunden? Sappho hat
aln:a(>{}Bvog: warum soll aBi just athenisch sein? Hat es sich
Pindar da geholt, oder war es nicht längst in der allgemeineil
Dichtersprache erlaubt, die erste Silbe lang und kurz zu brauchen;
auch als Kürze konnte man ruhig al schreiben: steht nicht so
jl8(>CtlOg n:aACtlog Ö/XCtlOg im Drama? Wie oft muß 'CI 7ta:fdlv be
zeugt sein, danlit wir es einem ionischen Dichter zutrauen?
Z"veimal soll nicht genug sein. Da lOflOl eyw, 7;/ 7ta[}(() feststeht,
konnte wahrhaftig jeder schöpferische Rhapsode das in die
nominale Form, das Partizipium, umsetzen: individuelle Kunst
ist denn doch auch bei deI1 Epikern vorhanden; nur die Nach
treter bewegen sich in konventionellen Wendungen und nlischen
höchstens unwilll{ürlich Neologismen ein. Je höher ein Dichter
steht, um so Inehr wird er Eigentümliches bringen, mit dem er
dann oft den späteren Gebrauch einführt.

Nur zwei Stellen muß ich genauer behandelll, weil Wacker
l1agel sie geradezu athenischell Dichtern zuschreibt. Ab,veichend
'von dem gewöhnlichen X8(t) a~((t-'Co und c(t)«'Cat -1:0 steht X8lv'l:O

(j) 426, ~V1:0 r 153. An der ersten Stelle ist, wie Wackernagel
selbst sagt, xBia7;:l möglich, was er verwirft, weil , 19 {fv(>al ö>
i7tlx8lV'CO cpaclYCtI sich diesem Heilmittel entzieht. (/) 426 ist aber
überhaupt unsicher, denn der Hibeh-Papyrus (Gerhard, Ptolem.
Homerfragmente 34) gibt ";w fteV IX'!) aflfp(() :tclV8 n:o~'t X[}ovl für
7:c'u !lEV IX'!) aflepw X8tV1:0 871:1. x:fovl. Icllwill das gar nicht vor
ziehen; aber wenn X8lV1:0 ein sprachlicher Verstoß wäre, würde
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die Variante gegen seine Ursprünglichkeit mit zeugen. Aber ich
glaube, es ist richtig, und ~vrco r 153, das etarco 149 aufnin1illt,
ist auch richtig, 87t8xetVrcO auch, d. h. überall ist die echte Form
xiarro, 8a,,;0 herzustellen und mit Kontraktion zu lesen: es gibt
doch solche Kontraktionen, x~~ z. B., und einzeln auch Tvch},
7:8Vxr;. 8v~fjrcat für ev~iarcat führt Wackernagel aus dem Ionisc11en
von Oropos selbst an. Ja, gerade aus Athen ~ann ich noch aus
dem besten vierten Jahrhundert in einem Demendekret IG. 11 2

1177 vO!Jovg Ot x8l,,;at 7t8~'t rco'vrcO)V anführen, wo die Herausgeber
allerdings das v einfügen. Wegen des v von '~vrco im r soll die
Teichosl{opie athenisch sein; zur Bekräftigung wird angefü11rt,
daß auch die Mutter des Theseus darin vorkäme. Gewiß, Aithra,
des Pittheus Tochter, begleitet die Helene, und ich glaube, der
Dichter setzt voraus, daß sie von den Dioskuren erbeutet ,väre,
als diese ihre Schwester dem Theseus abjagten: aber ist denn
das eine ursprünglich attische Sage? Ist nicht vielmehr die
Aithra so wenig athenisch wie ihr Vater?

lj/' 226 ~!tog <Y) 8(rJ(JepO(log etat epowg E~8(rJV e7tt yalav,

ÖV ";8 !l8'Ca x~ox6n:e7tÄog /vn:et~ äÄa xlovarcat ~d)g.

Gewiß ist es unverzeihliche Willkür, mit 8iJrc8 oder mit &(J";~(! das
unmögliche ~!lOg 0) 8(tJ(JepV~og zu beseitigen; ich halte auch die
Tilgung der verbindenden Partikel für unerlaubt. Wir verlallgen
eine einsilbige Form für die ~d){;;; wir verlallgen sie auell bei
Pindar, Isthm. 3, 42, wo &{tJacpo~oo und 8waepO(!Oo überliefert ist.
Ich kann diese Form nicht finden; auch das böotische aa, das
Zenodot in seinem Homer hatte, liefert sie mir nicht; aber die
Verderbnis in dem attischen Namen des l\tlorgensternes scheint
mir zutage zu liegen; die Kontraktion ist auch dem Attiscllen
der Zeit des Peisistratos nicht zuzutrauen. Was vorliegt, ist die
ge,vöhnliche Erscheinung, daß eine Vulgärform eingedrungell ist,
im Pindar genau wie im Horner.

Nun läßt sich Wackernagel aber von Bergk und Bethe er
zählen, wer die Morgenröte sich über das Meer verbreiten ließe,
müßte das Meer im Osten vor Augen gehabt haben, könnte also
kein Kleinasiate sein; Bergk weiß sogar, daß SJ 13 von dem
selben Dichter herrührte, weil dort Achilleus das Morgenrot sich
über Strand und Meer verbreiten sieht. Wie dumm von dem
Dichter: das sieht ja Achilleus, und der steht arn Hellespont.
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Und darunl soll das ljf· aus Athen sein: da war die famose peisi
stratische Kommission wohl von Peisistratos nach Brauron ein
:geladen, als eins ihrer Mitglieder den Vers machte. In Athen
konnte er das Phänomen nicht beobachten. Aber bei allen
Musen, wer je den Eindruck gehabt hat, auf der See oder am
Strande, sei's auch mit dem Blicke nacll Westen, wie die Helle
sich über den weiteIl Spiegel verbreitet, der kann das überall
und immer sagen, er muß nur Auge und Gedächtnis für die
Natur besitzen. Es ist mir so einerlei wie dem Dichter, wo wir's
-gesehen haben; ich habe es von den Küsten Asiens nicht im
Gedächtnis, wohl aber vom Sonnenaufgang auf ·dem Vesuv z. B.
Und dann läßt sich wohl sagen: an einem Punkte, wo die Sonne
durch Berge im Osten lange verdeckt ist, der Blick auf das Meer
.aber frei, da wird das Phänomen sich regelmäßig zeigen, das
,der Dichter ohne besondere Veranlassung als Schilderung der
Morgenfrühe einführt: in Smyrna z. B.

Nein, gedichtet haben Athener an der llias nicht; die war
lange fertig, ehe sie zu ihnen kam. Interpoliert haben sie den
Katalog, die Epipolesis und hier oder da etwas; das wissen wir
lange, seit Dieuchidas. Attizismen verraten gerade diese Zusätze
nicht; ausgesprochene Attizismen stecken in den ganz späten
Interpolationen wie N 679-724 1

), 0 390-413 nicht, obwohl die
letzte Partie auch durch junge Vokabeln gerichtet wird: Selbst
'eine so ganz unselbständige Einlage wie die Chryseisepisode
-des A ist älter als Solon. Aber modernisiert hat sich der Text
fortwährend, und es lag in den Verhältnissen, daß in den letzten
Jahrhunderten vor seiner Fixierung die eindringenden Formen
.attisch waren oder doch so aussahen, da die allgemeine Literatur
sprache, auch die Kanzleisprache, attisch war, gerade in Ionien.
Diese letzte Färbung liegt über den ältesten und jüngsten Te~len,

wird also nicht geeignet sein, zwischen ihnen zu scheiden. Es
ist mir eine wahre Beruhigung, daß ich aus Wackernagels reicher
und besonnener Darlegung entnehmen kann, wie wenig am Ende
,die llias gelitten hat: et\vas hat doch die Ehrwürdigkeit gesichert
In der Odyssee steht es anders; auch das entspricht meiner Er-

1) Sollte etwa der einzige Korinther der llias N 613 von einem
korinthischen Rhapsoden eingefügt sein? Die Stelle ist nicht ohne Be
-denken, S. 225. In Korinth hat wenigstens das homerische Epos geblüht,
'was für Athen unbezeugt ist.
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wartung. Ich bin ja überzeugt, daß ihre vorliegende Forn1 aus
dem Mutterlande stalnmt. Wenn sich das nur näher umgrenzen
ließe. Aber es wäre eine verhängnisvolle illusion, das zu hoffen..
Was wissen wir denn von der Sprache der Korinther z. B., über
haupt von den peloponnesischen Sprachen? Das eine, daß sicll
nirgend auch nur der Ansatz zu einer Literatursprache gebildet
hat. Was ist arkadisch? Einst nannten ,viI' die Sprache der
tegeatischen Baunschrift so und datierten sie um ein bis zwei
Jahrhunderte zu tief. Welche Überraschung' habell die Urkunden
von Orchomenos und Stymphalos gebracht, in welches Chaos
der Sprache sehen wir hinein, auch in der Argolis. Und ist es
so gar anders in Asien? Wie fest stand es, daß jedes Imperfekt
auf -(Jxov im Horner ionisch wäre, bis dasselbe bei den lesbischen
LJ'rikern ans Licht trat. Wer hätte Or;llla~xtiJv in1 Ionischen in
solonischer Zeit für möglich gehalten? Steht es nicht fest, daß
die Ionier sehr verschieden sprachen, und wir aus den Gegenden,
in welchen das Epos, sicherlich die Ilias, entstanden ist, gerade
fast gar keine Zeugnisse haben, die alten Gramn1atiker übrigens
auch }{eine hatten. Das Substrat der epischen Kunstsprache,.
die gesprochene gleichzeitige Rede, kennen wir nicht, und das
Lebendige läßt sich in der grammatischen Retorte nicht her
stellen. Das ,Individuelle erst recht nicht; in der Ilias aber ver
bergen sich bedelltende Individuen: die ,verden doch auch sprac11
schöpferisch gewesen sein. Hesiodos ist eine solche Individua
lität, aber gehemmt durch die fremde Kunstsprache, die er an
wenden muß~ aber man merkt doch den Böoter. Die Spraclle

'der chorischen Lyrik ist Kunstsprache, schon bei Alkman, und
wird es immer n1ehr. Trotz allen Unterschieden haben (von der
poetischen Stilisierung ganz abg'esehen) Stesichoros und Ibykosr

Bakchylides und Pindar sozusagen den Zettel ihres sprachlichen
Gewebes gemein; den epichorischen Einschlag können wir nur
zum Teil beurteilen. Was wissen wir von der Sprache der epi
zephyrischen Lokrer oder der Hermioneer, und auch Lasos hat
viel bedeutet. Den Einfluß der lesbischen Kitharodie (Terpander,
Arion) ahnen wir von fern, von dem lokrischen Dithyrambus
können wir kaum etwas sagen. Wieviel ungünstiger steht das
noch für das alte Epos. Weder das Ionische noch das Äolische,
das darin steckt, kennen wir, geschweige smyrnäisch, chiischt

kolophonisch, kymäisch, und ist es erlaubt, \rom Inselionischen
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abzusehen? So steht es um die Prämissen. Und wenn die
Schlüsse noch so bündig sind, sie müssen unter diesem Mangel
leiden. So lebhaft der Dank ist, den die mühsame grammatische
Detailforschung verdient, durch die nun die ersten in der Tat
großen Ergebnisse der zusammenfassenden Betrachtung der
epischen Sprache ergänzt und vertieft werden, sie bringen uns
gewiß in der Detailkritik weiter; aber die schweren historischen
Schlüsse zu tragen, sind sie nicht imstande. Dagegen von der
llias abwärts können wir den epischen Stil allerdings verfolgen,
über die alten Teile der Odyssee, die sich zum Teil nah zu Ilias
gedichten wie K und 5J stellen, und den echten Hesiodos und
die älteste Elegie herunter bis zu den späten Hesiodeern, Aspis
und Katalogen, und dann zu Parmenides, endlich der Batrachomyo
machie, vor die schon die neue Weise des Empedokles fällt,
denn dieser mit seinen eigenen Kunstmitteln eröffnet eigentlich
schon die neue epische Technik, die dann über Antimachos den
Kolophonier zu der hellenistischen Epik führt, und so weiter.
Wie kann man sich dem verschließen, daß die Ilias, die ganze
Ilias, Generationen älter ist als alle Verse, die wir aus k~Tklischen

Epen besitzen, oder gar das hesiodische Gedicht von den Freiern
der Helene. So dichteten die Rhapsoden zur Zeit der Peisistra
tiden: Klingt das wie rund ljf'?
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I. Die I 1i Q s.

1. Übersicht der Schichten in unserer Ilias.

a) J ü n ger als H 0 m e r. Kleine Interpolationen, Doppelfassungen,
fälschlich wiederholte Verse sind nicht verzeichnet; Schwankungen
in dem antiken Textbestande nur in besonderen Fällen.
A Chryseisepisode: 256.
B 156-68 olympische Szene, dem Zenodot unbekannt: 262; Schiffs

katalog : 277; in ihm ist 546--58 attisch überarbeitet und ganz
früh zur allgemeinen Anerkennung gekommen 1).

1) Der Vers 558 über Aias neben den Athenern fehlt im Verse A: das er
zeugt eine Lücke, denn die megarische Fassung, Strabon 394, ist auch Er
findung. Benutzt ist der attische Text schon in dem hesiodischen Kataloge
der Helenefreier, Berl. Klass. Texte V 1, 38. Die Nachahmung zeugt sonst
für starke Varianten im Katalogtexte, ebenso Zitate im hesiodischen Agon
und sonst. Wie er vorliegt, kennt der Katalog die Erweiterung der llias
durch den Verfasser von e (512 = I 82); er kennt auch die Athla (Eumelos) ;
aber den Flußkampf las er nicht in der Fassung des Überarbeiters von r<p:
85. Das geographische Interesse des Kataloges hat bewirkt, daß er die
Aenianen Perrhaeber und l\1agneten erwähnen wollte: da 11lußte er ihnen
auch Führer geben, TOVV8VS (in Wahrheit den Eponymen von Gonnoi) und
Prothoos; diese scheint er in einem Gedichte der Nosten gefunden zu haben.
Herrn. 30, 196. Philoktetes, Protesilaos und sein Bruder Podarkes (S. 227)
werden damals· schon allgemein bekannt gewesen sein. Die Geographie
forderte auch die Erwähnung der Arkader, die in der llias fehlen (nur
eine peloponnesis'che Geschichte H 134 erwähnt sie): als Führer erscheint
Agapenor, der Gründer von Paphos, der also zu der historisch gesicherten
arkadischen Besiedelung von Kypros gehört. Auffällig erscheinen zwei
Fürsten der Eleer, ein Thalpios, der, wo er sonst erscheint, aus dem Kata
loge stammen kann, und Polyxenos, der in der Telegonie vorkam. Daß
beide verwundet wären, ist ein Autoschediasma des T-Scholions N 691.
Endlich sind Vertreter der süddorischen Inseln eingefügt, auch über Tle
polemos mehr berichtet, als die Dias lieferte. Auf der troischen Seite ist
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LI 327-41 Menestheusepisode, attische Überarbeitung: 273.
LI 549-53 Abschluß der Rhapsodie: 282.
H 322-K Eindichtung, um I und K aufzunehmen; im H noch ganz

spät im Mutterlande erweitert: Kap. 2.
.i1 575-96 Verwundung des Eurypylos: 194.
N 679-724 mutterländische Erweiterung: 226.
o 64-77, 367-80, 390-413, 659-73 ganz späte Verbindungsstücke;

das erste dem Zenodotos unbekannt, das zweite jünger als @, das
vierte vom selben Verfasser wie dies: 233, 238, 514-.

]I 102-12 eingelegt, als die Rhapsodie für sich stehen sollte: 156.
P 404-25 dem Zenodotos unbekannt: 146.·
2) 168, 181-86, 356-68 olympische Szenen, die letzte von Zenodoros

verworfen: 170.
Die Bücher II (V 592) bis T liegen in einer Überarbeitung vor,

welche sich zwar bis qJ'1 erstreckt, allein 1n Y- 'PI kaum Spuren
hinterlassen hat, da sie dort teils die llias Homers beibehielt, teils
durch Jüngeres verdrängt ist. Im llP ist ihre Unterlage erreichbar,
im 2-~ kaum; dort ist ein altes Gedicht, die Schildbeschreibung, auf
genom.men. T gehört der Bearbeitung ganz an: Trap. 7, 8.

1~ <P 139-234, 305-519 späte Überarbeitung des Epos, das der
Dichter von ~'T auf der llias Homers errichtet hatte: Kap. 51). Darin
ist :r 495-504 Rhapsodenzusatz, den Einzelvortrag abzuschließen:
S. 87. Gleicher Art sind X 1-4: S. 94.

Athla 7j/' von 257 ab und Lytra JJ: I{ap. 4. Für ~J sind 'P 20
bis 23, 184-91 uIngearbeitet und zugesetzt: S. 73.

b) Die Il i a s H 0 111 e r s umfaßte A-.H 321; dahinter hat der Verfasser
von g einiges gestrichen (S. 231, 325), Li-V, II-7Jf 256, jetzt von
dem Dichter des IT, in l-'</> auch noch von dem späteren Über
arbeit.er teils erweitert, teils ersetzt, so daß in ~~ nur wenig, in TY
kaum etwas von dem Echten erhalten ist; dagegen in <P außer den
Zusätzen und in X?f 1 liegt das Echte so gut wie rein vor.

Der Schluß von Homers llias, die bis ZUlU Tode des Achilleus
reichte, ist durch die Aufnahme von p2 und SJ verdrängt.

Horner dichtet auf Grund einer Fülle von Einzelgedichten und
kleinen Epen, teils indem er ihren Stoff ganz von frischem formt,

ein Pylaios von Larisa zugefügt (842, S. 85), auch 692 die Genealogie der
Fürsten von Lyrnesos (T 296), und eine Anzahl Ortsnamen. Das geo
graphische Interesse überwiegt also auch hier. Wo das Gedicht entstande·n
ist, läßt sich nicht bestimmen. Daß die Lokrer das Gebiet gegenüber von
Euböa bewohnen (535, nt~'fJ ist Nomen), beweist nichts: XaAxilios ne~a'J/ ~XCtJv

sagt der Athener Aischylos Ag. 190.
1) Die Möglichkeit habe ich natürlich erwogen, ob nicht die offen

kundige Benutzung älterer Darstellung des Stoffes darauf deutete, daß der
Dichter von.E den Büchern Xpl die erhaltene Form gegeben hätte; es
scheitert an dem Verhältnis von S zu q.rl; aber auch die Charakteristik
des Stiles wird die Vel'schiedenheit der Dichter zeigen.

Wilamowitz-Moellendorff, Die Ilia& und Homer. 33
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teils indenl er überarbeitet, teils indenl er nur Bindeglieder einfügt.
Verbindungsstücke sind B 1-86: S. 263, Z 1-118: s. 302, H 8-54:
S. 312, A 499-520: S. 192, llf 1-40: s. 210 1).

Überarbeitung sind 111-0; darin Homers frische Erfindung
N 1-38, 345-60, B 1-378, 0 1-513 (abgerechnet die Interpolationen),
doch ist im 0 schon viel aus der Unterlage übernolnnlen.

Durchweg eigene Erfindung oder doch Gestaltung geben Li,
die Götterszenen N80, C/JXp'l.

c) Aufgenommen hat Horner:
das Epos B-E, von dem B schon eine Erweiterung war, vielleicht
auch mehr: der Kern ist die Lltoflf;oovs at!urcela; in ihr befand sich
schon der Zusatz der Sarpedonstücke E 471-96 (?), 627-703: S.280,
Kap. 13, 14;
die Glaukosepisode Z 119-236: S. 304;
Hektors Besuch in llios Z 110-17, 237-H7: Kap. 15;
Zweikaulpf von Hektor und Aias H 48-322: S. 313;
Verwundung der drei Helden .1.11, .111-498, 521, 539, 544-65: Kap. 9;
Nestoris .A.2 : .A. 597-848: Kap. 10.

Die Unterlage von M-O 591 hatte zwei Gedichte aufgenommen
oder verarbeitet, ein altes Hektorgedicht; aus deIn stammen lvI 199
bis 289, 430-71, N 39-154, 802-37. Im 0 läßt es sich nicht aus
sondern. D~r Schluß ist fortgelassen (S. 242); und ein Idomeneus-
gedicht N 2;0-344, 361-639 (672?): Kap. 11. ..

Die Patroklie von 0 592 ab liegt jetzt in der Uberarbeitung
durch den Dichter von l::T vor, zu dessen Epos sie gehört 2). Von
ihm stammen 1140-43, 168-217, 432-58, 491-.503, 508; 658, 712 bis
P 592 (worin einzelnes Homerische sich birgt: S. 147), 752-61. 1: 35
bricht das Stück der homerischen Patroklie ab; ihr Schluß scheint
27 248: s. 169, Kap. 7. Eine Scheidung der Patroklie des homerischen
Epos von dem ursprünglichen Gedichte ist praktisch undurchführbar.

Die Schildbeschreibung 2: 477-609 (vielleicht noch mehr) ist
ein' älteres Gedicht, übernommen vom Dichter des 2: S. 163.

Selbständige Gedichte waren auch I und J(, von dem Dichter
von @ aufgenommen; das zweite fast rein erhalten, das erste stark
überarbeitet.

1) Viele dieser Verbindungsstücke stehen am Anfang unserer Bücher:
darin zeigt sich, daß die Abgliederung' der Teile sich trotz ihnen fühlbar
machte. Die Einteilung der Grammatiker hat natürlich an den "Rhapsodien",
den Stücken, die zum Einzelvortrag verwandt wurden, einen Anhalt gehabt.

2) Peinlich ist das für den jetzigen Eingang 0 591-604 (S. 159). Er
weist auf A zurück, das der Dichter von l::T nur inhaltlich berücksichtigen
konnte; Homer aber konnte die Verse nur als Anfang nicht sowohl einer
Rhapsodie als eines neuen Teiles so schreiben. So werden mehrere Hände
tätig gewesen sein, zuletzt derjenige, der das Epos des Dichters von 2T
an Stelle der homerischen Fortsetzung setzte, der Verfertiger der Ver,·
bindungsstücke des 0: der kann im sechsten Jahrhundert gelebt haben..
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Von diesen Gedichten sind alle bis auf I und K älter als Homer;
EA 1 und das Hektorgedicht, das in M- 0 zugrunde liegt, sind die
ältesten Stücke. I)ann dürfte die Patroklie kommen. Das Glaukos
gedicht setzt E voraus, ist benutzt VOll A,\ dieses von Z und I, I aber
von T; I mag also mit Homer etwa gleichzeitig sein. K ist jünger,
aber doch älter als Hesiod, während der Dichter von 0, der es in
die llias aufnahm, jünger als Hesiod ist. Unter den von Homer
benutzten Gedichten sind Z und H die jüngsten: beide setzen die
zum Epos erweiterte LItop.:f;8ovs af!uJ'"ceia voraus 1). Älter als der so
genannte pythische HYlunus (um 580) ist selbst die interpolierte
Chryseisepisode.

2. Allgemeines.

Text des Zenodotos 6, 29, 30, 31, 33,
41, 49, 53, 61, 67, 93, 104-, 109, 120,
125, 146, 159, 163, 173, 184, 185,
187, 204, 205, 211, 213, 233, 251,
261, 263, 267, 273.

Text des Aristarch 29, 33, 42, 43, 61,
92, 117, 122, 126, 222, 262, 278, 303,
307, 308, 315.

Zusätze zur Abgliederung von Rhap
sodien 87, 94, 157, 283 2).

S pr a eh e.
Äolismen 353, 357.'
Attizismen 506.
Prosodie 9.
Vau 10, 151, 357.
Versbau 123 3), 348.

"
"

Textiiberlieferung 4-.
Papyri: Florentiner des A 257.

Genfer des A 205.
Hibeh (Oxford, Heidelberg)

30, 43, 111, 112, 278, 508.
Londoner des N 234.

" Tebtunis des B 264.
Buchteilung 32, 514.
Älteste Zitate 66, 110, 186, 364; falsch

in die llias aufgenommen 30, 193.
Alte Korruptelen 66, 110, 112, 137,

138, 186, 188, 250.
Doppelfassungen 13, 29, 66, 152, 175,

220, 263, 264.
Varianten (wesentlichere) 57, 66, 73,

125, 139, 151, 203, 215, 234, echte
in jüngsten Kodd. 129, 171.

1) Es ist oft angenommen worden und liegt zunächst nahe, daß die
beiden Hektorgedichte in Z und H nicht erst von dem Verfasser der llias,
sondern von dem Ordner des kleinen Epos B-E aufgenommen wären;
Herodot rechnet ja Z zur Jtolli;8ovs a[!tarceia. Aus dem Texte selbst läßt
sich nur nachweisen, daß die alten Stücke von Z und H angefUckt sind,
nicht, wer es getan hat. Daß es der Ordner der llias war, zeigt sich in
der Bedeutung, welche diese Stücke tür das -ganze Epos haben: für die
dtollrJ8ovg af/tarceia ~llein würden sie ein störender Anhang sein.

2) Die Odyssee kennt 80 etwas nicht (s 328-31 sind aus anderem
Grlmde zugesetzt). Zur Buchteilung bot sie überhaupt selten Anhalt; die
24 sind mit Gewaltsamkeit aufgezwungen.

3) In liederlicher Poesie ist der Trochäus als erster Fuß unbestreitbar.
Ber!' Klass. Text. V 1 S. 30, BB.

33*
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Stilistisch merkwürdige Stellen
97, 107, 123, 149, 166, 186, 239.

Paränese, die Elegie vorbereitend
174, 223.

S t 0 f f 1ich e s.
Ortskenntnis

in der Troas 56, 64, 71, 89, 98,
210, 279, 295, 303, 332.

in Asien 70, 136, 178, 275, 313,
334-, 36l.

in Thrakien 223, 332.
in Hellas 65, 207, 227.

Beziehung auf die Verhältnisse
der Gegenwart 62, 106,124,174,
271.

'iVaffen, Geräte u. dgl. 156, 183,
201, 359.

Götter, vg'l. auch die einzelnen
Nalnen 290, 317.
Auf SeitevonTroern und Achäern

81, 284.
Einv;rirkung 187, 241.
Abwesenheit 113, 254.
Attribute 182.
Sogenannte Personifikation 32,

86, 107.
Götterszenell interpoliert 42, 100,

170, 262 1).

Gleichnisse 32, 39, 92, 115, 125, 134,
168, 195, 216, 244, 258, 275, 297.

Z Kap. 15.
Eingangspartie - 303.
Nach Al 184, 189.
Glaukosepisode - 304.
21 - 303.
311 - 308.
448-49 nach d - 312..

E IJykierepisode nach LI und A 2Rl.
398-402, 415 - 289.
516---18 - 285.
592 - 182.
906 - 287.

Li Eingangsszene 298.
Menestheusepisode 273.
47, 101-3 - 29B.
512 - 299.
539-44 - 280.

3. Einzeille StelleIl.

rdE Kap. l-L

r nach Li - :280.
10 - 277.
147 - 294:.
152, 59 - 507.

A Kap. 12.
192 - 249.
488-92 - 255.
Chryseisepisode - 256.

nach II - 120.

B Kap. 13.
Verbindungsstück 1-84 ~ 260.
Verbindungsstücknach deluHaupt

stück B - 26l.
60-70 - 26l.
Hauptstück nach Li - 273.

" nach Al - 182, 183.
112-41 - 267.
144-48 -- 263.
176, 77 - 273.
362, 63 - 272.
377, 78 - 269.
Katalog - 277, 512.

Nach ?J/'2 - 68, nach Al_182, 83.
Benutzt Al in älterem Zustand 189.

" ebenso den Flußkampf84.
553-55 - 273.
794 - 278.
865 - 86.

1) Die TheOll1achie des (jj ist gleichen Schlages mit diesen Erweite·~

rungen.
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"

H Gedicht vom Zweikaulpf 313.
Nach B - 54.
Schlußteil - 50-56.
Nach M - 51, 53.
Nach :E - 50.
339 - 38.
385 - 34.

e (H 322-K) Kap. 2.
Nach H1 - 34.
Nach Z - 33.
Nach 1 - 39.
Nach J( - 27.
Nach 0 - 39.
Nach T - 179.
Nach 1F1 - 37.
Nach Kleiner llias - ,i5.
Nach Hesiodos - 57.
28-40 - 42.
73, 74 - 43.
183 - 46.
489-Ende - 27.

I Eingang 1-88 --- 32-38.
Nach Bund II - 33.
Nach K - 38.
Altes Gedicht - 64.
Nach .A2 - 206.
Varianten - 66.
346-56 - 64.
Schlußteil - 36.
689-92 - 65.

K - 60-64.
Nach I - 62.
Nach ?jJ'1 - 97.
Vor Hesiodos - 57.
Interpolationen 60.

Al Kap. 9.
Interpoliert 13, 14, nI-55, 74--83,

165, 273, 74, 422, 470-71 
183-91.

100 - 185.
109' - 213.
151 - 186.

324-35 - 189.
Machaonepisode 499-520 - 1920
540-43 - 192.
Eurypylosepisode 575-96 - 194.

.A2 Kap. 10.
Nach Glaukosepisode - 206.
Interpoliert 603-7, 794-803, 825,

26, 833-36 - 199-205.
.640 - 199.
767 - 123.
770, 79 - 203.

M-O Kap. 11.
llf - 210-17.

Bearbeiter nach Patroklie - 212~

" nach Al - 213.
Lykierepisode - 214.
59-65 - 211.
97 - 220.
130-41 - 212.
175 -80 - 213.

N - 215-30.
1-30 - 217.
39-42 - 215.
91-92 - 218.
95-124 - 220.
326 - 122.
345-60 - 224.
434 - 226.
521-25 - 226.
643-72 - 225, 508.
674-725 interpoliert nach ~f (Sar,

pedonszene) und 0 - 228.

B 230-36.
376, 77 - 234.

o 1-591 - 236-43.
592-746 - 157-59.
Interpolationen: 64-77 -- 233.

214 - 234.
.367--80,390--413

-- 238, 320.
560-67 - 241 1}.

610-14 - 157.

1) Diese Rede des Aias hätte ich zuversichtlich auswerfen sollen. Der
Parallelismus der Mahnreden beweist es, die sie umgeben, Rektor an
Melanippos, Menelaos an Antilochos.
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Interpolationen: 659-73 - 158.
384 - 239.

HP Kap. 7.

II 1-507 - 116-38.
102-13 - 156.
534, 35 - 142.
790 - 143.
796-800 - 145.

P 366-592 - 145-47.
611-13 - 149.
634-44 - 150.
657-67 - 150.
709 - 151.
722-61 - 153.

JJT Kap. 8.

:2 - 163-173.
Nach II 172.
Nach X 77, 166.
Nach 7p 75.
1-34 - 155.
Nereidenkatalog 135.
148-50 - 167.
151-68 - 166.
168-92 - 170.
219, 230 - 168.
350-68 - 170.
Hoplopoeie - 164.

T - 173-81.
Nach A 177.

Nach I 177.
77, 78 - 173.
148-53 - 175.
182 - 176.

YrJ> Kap. 5.

r 268 - 75.
495-504 - 87.

rJ> 165 - 75.
275-78 - 88.
538, 39 - 93.
550-80 - 94.
594 - 75.

X Kap. 6.
Nach Z - 321.
1-4 - 94.
166-208 - 100.
316 - 75.
378 - 104.
414 - 72.
489-515 - 105.

?J! 1-257 (PI) 107-14.
23 - 74.
181-91 - 73.
226 - 508.
257-61 - 69.
Athla - 65.
853 - 69.

SJ 70.
347 - 280.

11.

1. S a eh r e gis t e r.

AJsyetesgrab 280.
Aithiopis 135, 141.
Aithra 508.
Aktorionen 221.
Aleision 208.
Alkidamas 401.
Alkinoos 491, 500.
Aloaden 292.
.A.melesagoras 370.

Achilleus 88, 251, 335.
Ägis 182.
Agamede 199.
Agamemnon 195.
Aias Oileus S. 49, 183, 383.

Telam. 195, 337.
Aigai 445.
Aigialeia 289.
Aineias, Aineaden 83, 293.
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"

Ammonios zum (/J 84:.
Amydon 332.
Antandros 85.
Antenoriden 186, 293, 33t
Aphrodite 284, 286.
Apion 5.
Apollon 140, 241, 285, 317, 341, 432.
Apollonios Rhod. 10, 346, 504.
Ares 284, 286.
Ar~ofahrt 363, 490, 504.
Argos re~a~aJes 303.

" Homerkult 430.
" Polyandrion 55.
" Palladion 382.

Aristophanes v. Byz. 7.
Aristoteles 61, 210, 266.

" no)~. )11]7:w'IJ 438.
noA. KeepaAl'Yj'JIiiJ'IJ 420.
nol•. K v/lalw1J 422.

" n:oA. )O~'XPfte1Ji(()v 406.

Arktinos 382, 389.
Artemis 82.
Artikel 201, 246.

" possessiv 109.
Askalaphos 232.
Askra 407.
Asteropaios 89.
Athena 285.

" von llion Beilage 1.
Athenokritos 420.
d'Aubignac 15.

Bakchylides Antenoriden 186.
Batieia 279.
Bellerophontes 304.
Boros 284.
Briseis 253.

Chryses 253.

Daktylen 351.
Deiochos v. Samos 237.
Demetrios v. Skepsis 381, 392.
Diodoros von Erythrai 372, 4:25.
Diomedes 189, 289, 336.
Dionysos 305.
Dithyramben 343.
Dryoper 363.

Eiresiai 445.
Enyo 286.
Eoeen 44:3.
Epaphroditos 6.
Ephoros 429.
Epigonen 296.
Epos und Lied 327, 343.
Eratosthenes, Hesiodos 408.
Eri.s 287.
Esel 193.
Euagon 438.
Euphorbos 143.
Eustathios 22.

Literarische Fälschungen 416.
Flöte 341.

Geranomachie 292.
Gergis Gorgythion 48.
Germanisches Epos 341.
Glaukos 305.
Gorgo 40.

Hahn 361.
Hegesinos 407.
Hekamede 199.
Hektor 219, 334.
Helene 309, 336.
Hera 287, 470.
Herakleides Pont. 431, 437.
Herakles 293.
Herluann 20.
Herodoros 5.
Ps. Herodot vita Horn. Beilage 2 b.
Hesiodos 364-, Beilage 4.

" Agon Beilage 2a.
" Theogonie Überlieferung

463.
Theogonie Proömium Bei

lage 4.
" Tod 406-12.

Hexameter 395.
HeYlle 23.
tfl8~OS persönlich - 86.
Hippokratesbriefe 370, 416.
Hippokrene 470.
Histone 501.
110meros Name 316.
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Kalliope 474.
Kallippos bei Paus. 407.
Kalypso 488.
Kassandra 390.
Rankonen 85.

Lachmann 21.
Laertes 486.
Lampos-Lampetos 241, 294.
Larisa 85.
Lemnos 53.
Lesbos 67, 178, 334.
Lesches 405.
Leukos 296.
Liburner 50l.
Aiflv'17 als Person 86.
Lokrer 227, 410.

" -Mädchentribut 383-94.
Lykaon 87.
Lykomedes 98 4).

Lyrnesos 178.

Kebrene, Ke.brioneus 48, 361.
Kenchreai i. d. Troas 427.
Kerenwägung 43.
Kerkops 412.
Kilikier 313.
Kitharodie 341.
Klytios 241, 294.
Kolophon 221, 247 2

).

I{opreus 158.
Korinna 392.
Korkyra 362, 501.
Kreophylos 435.
Kretheis 371, 438 S).
Kynaithos 490.
Kyprien 33, 40, 178, 245, 246, 27~,

283, 428.
I{yzikos 362.

"

"
"
"

Homeros Zeit und Heimat Kap. 18.
" Sprache 356~

Vitae 366~

HymnenÜberlieferung 441.
" delischer 368, Bei-

lage 3.
" "pythischer 441.
" "an Aphrodite 83.
" Eiresione 433.
" Kerames 432.

Homeriden 366.
Hyperenor 143.

Ida 140.
Idomeneus 222, 243 1).
Ikarios 487.
Ilios-llion 337, 379.
llosgrab 186.
Ionische Poesie 341.
los 438.
Iris 113, 278.

Jenseits 490.

Kalchas 219, 247.
Kallikolone 89.
Kallimachos nach homer. Epigramm

426.
delischer Hymnus Bei

lage 3.

J) Für Idomeneus ist zu beachten, daß er in Kolophon begraben ist,
Lykophron 400. Daß er Kreter ist, stimmt zu den kretischen Gründern
der ionischen Städte.

2) Für die Beteiligung Kolophons am Epos sprechen die Heroen Dio
medes, Sthenelos (Epigonen), Idomeneus, Kalchas, Nestor.

S) Bei Pausanias X 24 heißt die Mutter Honlers am los nicht Kretheis
wie bei Aristoteles, sondern Klymene, ein nichtssagender Name, erfunden,
um die Abhängigkeit von der smyrnäischen Tradition zu verdecken.

4) Die Ilias nennt seine Heimat nicht, aber das T-Scholion zu T 140
gibt an, daß er bei Hesiod I{reter war; vielleicht war er auf dem Berliner
Papyrus (Klass. Texte V 1, 30 V. 50) genannt. Hesiod beweist jedenfalls
sein Vorkommen in einer epischen Geschichte, von der die S~ellen in 11

und I abhängen.
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"
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Machaon 200.
Mantik 247.
Medea 504.
Melanopos 429.
Meles 371.
Melesigenes 370.
Menestheus 273.
Midasepigramm 422.
Musen 472, 474.
Mykenisch-kretische. Kunst 359.

Naupaktia 412.
N'r;J..f;tOt t1tnOt 46.
Nestor 250.

Becher 200.
Söhne 34, 300.

Odysseus 45, 190, 196, 363, Beilage 5.
Odyssee T 18.

" OJ 12.
Oileus 185.
Oinoe-Oineon 410.
Ophryneion 334.
Optativ 27, 6-:1.
Orpheus 342.
Otreus 361.

Palladionraub 382.
Pasquino 144.
}Jatroklos 110.
Pedasos 178, 303.
Pelasger 85.
Penelope 487.
.Phäaken 491, Beil. 6.
Ps. Platon Ion 366.
Poseidon 234, 290.

" "Nlauerbau 210.
" Schwert 23 L

Pronapides 430.
Protesilaos 159.
Ptolemaios Chennos 401.

Ptolemaios Pindarion 84.
Pylaimenes 225.
Pylos 207.

Rhapsoden H4l.
Rhesos 64 1).

Rhodos 334, 367.
Rosenöl 74.

Sänger 340.
Sarpedon 135, 214.
Scheria 498.
Sidonier 311.
Silen vor l\tlidas 401.
Skamandrios 312.
Skamander-Xanthos 381~

Skepsis 361.
Skyros 285, 445.
Smyrna 369, 370.
Solon 149.
Stichios 221.

r-relegonie 489.
Telemachos 486.
Teukros 49, 241.
Thebais 338, 340, 364-, 375, 399.
Themis 447.
Thersites 27l.
Theseus 420.
Thestorides 372, 425.
Thetis 70, 118.
Thraker 337.
Trochäen 347.
Troer 337.

Unter,velt 490.

Zäsur 348.
Zeleia 294, 362.
Zeus 288, 290.

" 7la'VO!(,ra1os 49.
Zo:ilos 221.

1) Bei Hipponax 42 war Rhesos Alviw'j/ naAp,vs, also aus deIn nahen
Thrakien, das auch sonst dem Prlamos Hilfe sendet.
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"
"

"

"
Tyrtaios 10 - 95.
Tzetzes zu Lyk. 1141, 1155 - 385.

Soholion Hesiod. Erga 268 - 407.
" "Theog. 114 - 465.

Homer. B 111 - 267.
K 240 - 61.
A 79-1 - 204.

Pindar Hynln. 1 - 468.
" fr. 204 - 369.

Platon Staat 600 - 436.
Plutarch sept. sap. conv. 153t. - 405.

" sera num. vind. 12 - 384.
Polybios 12, 5 - 391.

Kallimachos 4, 41, 426.

Lykophron 397 - 386.
1155-60 - 387.

2. Stellenregister, außer Ilias.
Homer Eiresione 433.

,? K'(?(f.!U{IS - 432.

"
"
"

Aineias Takt. 31, 29 - 384.
Apollodor bibI. ep. 6, 30 - 384.
Aristeides Athena 18 - 451.

" 'lt. naf?atp8'. 19 - 453.
" ,,31 - 471.
" 11 142 - 468.

Aristoteles bei Porphyr.zuB 73 -266.

Euphorion 25 - 386.
Euripides Hik. 278-86 - 351.

Ps. Herodot. vita Horn. Beilage 2b 1).
- 19 - 274.

Hesiod. Theog~. 1-115 - Beilage 4.
" ,,720-25 - 57.
" Agon - Beilage 2a.

Hesych. 7tEJux:rt8es - 332.
Hippokrates Brief 11 - 370.
Homer 8 606 - 459.

1-9' 170-75 - 4.77.
; 437 aus H - 54.
Apollonhymnus - Beilage 3.

3. Wörterverzeichnis.

1J,{J(?OPOt aviaxof, - 213.
alewr:~vdJv - 361.
&'vJ~a7tovs - 52.
a7tOTeitvews - 105.
'Af!1]atf/Jovr; 429.
äaaa - 64.

f1ov)~e'lOV - 425.
(:JO(?81]S - 32.

yef!at~at - 303.
yE'fVf?CU 'ltOlEltQV 30.
rO(?yvitü:ov - 48.

d'1]lu1J8r;s - 408.

dtaloYrl - 415.
3tep1]alXTO 424.

. Jo~a - 64.
(j~aivw - 64.
8('vs 186~

Ell80tov )E('EOtOV - 445.
'Evvevs - 285 2).

'ETtt'Ktxll(Jes - 18.
8V8'r:ovos - 31.
l;f}lJ}'T}ftetv - 247, 454.
~m(Jtp0f?os - 508.

1) In meiner Behandlung sind einige Irrtümer, die meine Ausgabe in
Lietzmanns kleinen Texten richtig stellt. In dem Schlußverse eines Ge·
diohtes, den ich 423 behandle, ist o)~;yov 7tE(J BOVTlX vielmehr auf 8ij!lOV zu
beziehen. Die Pointe ist: mein hoher Sinn treibt mich, lieber in eine
Kleinstadt zu ziehen, als in dem undankbaren Kyme- zu bleiben.

2) Das Wahrsoheinliohste ist, daß 'E1J'V8VS gleich dem Namen des
fremden Gottes 'Evvaltos ist.



~I(JOS - 185.
lxvalr; - 447.

'Kel(V)Tat - 507.
Kif?'K'T} - 488.
"l/,0l-l0s - 199.
KO~"'1/{tos - 225.
'Kv{JOtflOS - 182, 83.
"WVOS - 247. .

}~QYOS - 239.

p,avTu; 247.
p,Eyaf?ov - 28.
Mel1]otYEVr;S - 370, 376.

vovf}os - 468.
vilJl{v) - 122.

~evos ~8VtOS - 506.

f$Op,r;f/os (JO#a~os - 372.
ofn:äv - 137.

nE7tOV - 220.
nef?ya!lOf; - 295.
Ilf;oa(Jos - 124.
IIr;J..svS"lIalevs .- 118.

Register.

ll1)ve).or"f] 4:87.
DOOf/s - 146.
IIo').,,;/,oof; - 223.
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